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Januar 1898. Dterjigflet 3aÖr3an 9- Jtü. 1.

für Kirche, Schule unb £)aus.
Seraudgegebcn uon

Dr. Soljanncs ültrj,
COerfonfiftorialrnt in 3mttflnrt.

(*rf(ftcint mount(id) in einem töogcn. '4Srcl« bc» ^nftcflaiiß* 4 'Warf. — 3u bejieften burdi alle $0 (taillier

mtb £ lidl&anMunßcit.

3utei große eotc.

(Salt ob ßurdtljariit mtb MP. f). tUeljl.)

Unter beit 3)fämtern ber äSiffcnfcfjaft unb Hunft, bic itt bem abgelaufenen

3jat)re au# ihrer iöMrffamfeit abgerufen mürben unb bereit Hertuft ba# „Gbriftl.

Hunftblatt" bettagt, befiitbeit fiel) jmei, bereit Stauten mobl nieten Scfern befonber#

tiertraut Hingen: Jafob Hurrfbarbt unb 'tHübelut öciurid) Stiebt.

Jafob SBurcfbarbt, am 9. ütuguft faft aditjigifibrig in feiner 'Haterftabt Hafei

geftorben, mar ber beriibnrtefte Welebrte feiner Heimat, mie (iiottfrieb .Heiter iljr

größter Siebter unb älruolb Höcttiu ibr größter Dinier. J'urcf) biefe# (Drei*

geftirn genialer 5Dt(inner lendetet bie Sdjmeij in ber jiueitett ftätftc nufere#

'inbrbuubert# am öeutfdjeit (Mfte#t)imntel mädftig beruor unb ift bureb fie mit

bcni Hulturlebeu Teutfdjlanb# trat) politifeßcr Sdiranfeit unb Stntipatbieu auf#

eugfte nerbunben; alle drei au#gefgrodjeue 'Hertreter fübbeutfd)»alemannifcber
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(Sigenart erfreuen fiep and) in Siorbbcutfchlanb befonberer SBertfcpäßung, alle

drei Ijabeit ipre 3Mlbuug«japre in £>eutfd)lanb »erbracht. SB. rKieljt, geftorbeit

am 16. 3io»ember, mar burd) lauge Bohre mit Weibel, £>etße, Sobenftebt, .Maul-

bad;, pilot», Hiebig, Sijbel, (Miefebrcd)t, (Sarriere ein ©lieb in bem Streife tmu

Sichtern unb ©elcprteu, roeldie .ttönig SJlar II non ©apem in Dciindien um

fid) fammelte unb mcldjer biefe Stabt junt „beutfdpen 3ltl)en", ju einem 'JJfitteU

punft ber ftrcbeitben ('ieifter in Munft unb SBißenfdiaft für Seutfdilanb mad)te.

©urtfparbt unb Sticpl, grunboerfdpieben in SBefeu unb Hebett«füprung, finb außer=

orbeutlid) d;arafterift i
fd) e Sppeu beutfepeu ©eleprtentum« ber oergangenen ©ene=

ratioit. ©eibc begannen auf ber .öodifdiule mit bem Stnbium ber Theologie, um
bamad) jum Stubium non Wefcpidjte, Hultur unb .Üunft iibersugepen unb 3roar fo,

baß ©urdparbt 3«t feine« Heben«, foniel befanut, nie mieber ein 3ntereffe für Theo*

logie unb .Mirdje geäußert bat, roäprenb Stiehl nicht burdi einen inneren 3«’iefpalt

nom geiftlicpen Slntte abfatn, fonbern burd) bie ©erpältniße feiner uaffauifdiett HanbeS*

firdie unb burd) bie Hilft au roißenfcpaftlicper Xpätigfeit unb litterarifcpem Berufe.

(Sr ift ein treuer Sohn feiner ttirdie audp in bem übermiegenb fatbolifdteu 9)tüncpen

unb in religiö«=gleidpgültiger Umgebung geblieben, ift firdilicpen unb fonfcffioneUeu

fragen in uieleu feiner Sdjriften nadjgegaitgeu unb pat am (Subc feiner fdirift-

ftcllerifd;en Spätigteit in ben „Steligiöfcn Stubien" beroiefen, roie roidjtig ipm

bie religiöfc fyrage mar für fein eigene« Heben roie für ba« gauje beutfepe ©olf.

©eibe »erbanbeu mit großer SBanberluft eine au«gefprod)cne Seßpaftigfeit: Stiepl

hat bie £>odßd)ule in '-München , an meldjer er mit breißig 3apren profeßor

rourbe, ©urdparbt biejenige in ©afel, au roeldpe er ebettfaH« feljr frühzeitig

berufen roorbeu ift, mit 3lu«nahme einer jroeijäprigen SBirffamfeit am neu*

gegriinbeten eibgenßffifdien 'polptedinifum in Büridi, nie roieber »erlaßen. ©eibe

pflegten bie SBißenfcpaft in hohem unb freiem Sinne, bemüht, nidjt tote« SBißen,

fonbern lebcnbige (Srfenutni« ju pflanjeit
;
bei beibeit ift afabemifdte unb litterarifdie

Thiitigfeit untrennbar oerroadßen. 31 ei beiben fein Webanfe an« „Schule ntaepen",

felbfi» unb neidlos toar ihr Verhalten jüngeren ©enoffen gegenüber, fremde SCrbeit

aiterfeunenb unb förbernb. ©ei Stiepl« oßencr, »ielfeitiger 3lrt oerftanb fidj da«

cigcntlid) »on felbft, bei ©urdparbt« geßtig ariftofratifchem SBefeit roar bie ©e*

fdjeibenheit um fo geroinnenber, mit roeldjer er ba« (Srftling«iuerf eine« jungen

Slutor« aufnehmen unb »erbauten tonnte, tuenn er einen tüchtigen Hern baran

erfannt hatte. Um fo ftiirfer freilid) ift sroifdien beiben Oer Wegeufaß im perfüm

lidjeii ©ehaben und in ber 3lrt ju arbeiten: Stiehl roeltoßcn, aufgefdjloßcn ju

perfönlicpem ©erfepr mit jebem, bem e« fiep lohnte in« 3lugc ju fdjaucn, gerne

unb mit ©efepief al« SBanberrebner und fonft fid) ößeutlid) jeigenb; ©urdparbt

menfepenfepeu, am liebften unbefaunt bleibenb, mit Heuten au« bem ©olf, Jtutfdjeru,

föanbraerfem :c., »erfeprenb, be«palb in feiner ©aterftabt S3afel felbft nur roeuig

befanut; mit SJtüpe batte man, fo erjäplt man fid), e« »on ihm erreidjt, baß er

fiep eittfdjloß fid) ppotograppiereu 511 laßen, unb jur ©orfotge »orper bem 5f>boto=

grappen eiugefcparft, jnr beftimmten Stunbe uiemaub auber« anjunepmeu; al«

nun ©urdparbt erfepieu, erflärte ihm ber 'Photograph, der ben roenig anfepu=

lidieit 'JJinitn nidjt erfaunte, er pabe jeßt feine 3*it für ihn, ba er ben berühmten
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Sßrofeffor Surcfharbt erwarte. Watt; ;ufrieben entfernte fidj Surdbarbt mieber

uttb ber Photograph wartete non ba an »ergeblidt auf feinen berühmten Stintbeit.

Über bie Streife gelehrter gorfdfuttg fam Surcfharbt nidjt fjitiauS, befdtränft ift

bic 3tu;at)[ feiner SBerfe, aber jebe« berfelben „fdjlug burd;" : bie „3eit Äonftantin«

be« Wrojfen" 1853, „Giceronc" 1855, bie „Stultur ber dtenaiffance in Italien"

18(i0, bie „Wefdjitfite ber dteuaiffancc (älrdjiteftur) in Italien“ 18(58 finb alle

bebeutenb, bie leideren brei bahnbredjenb uttb grunblegenb für moberne Stutift»

ttitb Stulturgefdtidjte. SBeit nielgeftaltiger ift ditehl« fiebenSgang unb »wert. ©e»

boren 1823 in SBiberid) am diftein, empfing er nadj einer dteihe afabemifdjer

Semefter in dltarburg unb Tübingen bie cntfdteibcnben dlnregungen in Sonn,

mo ilm, ber ;unor fdjon am liebften auf SBanberungen Slicfe in ba*? Solf«»

febett ber Wegenwart uttb Sergangeufteit gethau batte, Stuglcr« unb Schnaufe*

Schriften, (Srnft ©torifc dlrnbt unb Tahlmann für ba« Stubiunt ber Stultur*

gefd)id)te getuauneu. (Sitte friitje fc^riftfteüerifcfje Tftätigfeit mar ibm ebenfo

innere« Sebiirfiti«, al« fie ihm be« Sieben« Unterhalt nerfdtaffen tnuftte. Tie

„tDcufttalifdieit CS^arafterföpfe" geben ;utn Teil bi« itt bie Stubentenjeit ;urüd.

1845 trat er in bie dfebaftioit ber granffurter Cberpoftamt«;eituug ein, 1848

begriiitbete er bie dtaffauifcfje 3«itung itt S>ie*babctt ,
1851 trat er in bie

Leitung ber Allgemeinen 3eüuug in 9lug«burg, um 1853 ai« profeffor ber

Staat«» unb Stanteralmiffenfdjafteu au bie Unioerfitdt in dliündtcn berufen ;u

roerbett. Sott 1853—69 entftaub fein miffenfdjaftlicbe« ftauptroerf, bie „diatur»

gefdjidjte be« beutfebett Solle«" mit ben brei Sänben „Slanb unb Sleute", „Tic

bürgerliche Wefellfdtaft" unb „Tie Familie", moratt fid) ba« „dBattberbudt" au»

fcljlofj. Tauebenber entftanben bi« 1857 bie „dKufifalifdten Gharafterföpfe",

1 85(5 bie feinfinnigen „Stulturgcfdtidttlkbeu diouelleu", 18(i2 bie „Stulturftubien

an« brei Qabrbunbertett", „Tie bentfdtc Arbeit". Ta« „diene diooelleiibudt“

erfefiiett 1867, tuoratt ftdt ber diooellcubanb „diu« ber (Me" fcbloft, ber im Ser»

febr mit Paul ßettfe entftaub. 3roei Sdttbe „/freie Sorträge", erfdtienen 1873

uttb 1885. „dlm AetentbenO" 1880 unb „£eben«rätfel" 1888 entbalten weitere

diooellett. Tie „dfeligiöfett Stnbien eine« dBeltfiube«" 1893 fann mau ai« feine

ftoufeffionen be;eid)neu, unb bei feinem Tobe hot ff uodt einen eben vmUenbetcn

diomau öiuterlaffen. Sdtou itu 3al)r 1801 würbe diieftl auf Tüllinger« Sor»

fd)(ag dKitglieb ber l)iftorifd)eu Sllaffe ber dKündjtter dlfabemie Oer dBiffenfdiaften,

non 1871—85 leitete er al« £>erau«geber diaumer« hiftorifdje« Tafdjenbud) uttb

noch am 1 5. dlpril 1 885 würbe er ;utn Tireftor be« batjrifdjett diationalutufeum«

itt dKündjett unb ;um Weneralfoitferoator ber Sluuftbeitfmäler unb Altertümer

Sattem« ernannt, tneldte Stellung er bi« ;unt Segittn feine« Tobe«jahre« ittue

hatte unb itt weldter er bie Aufnahme unb Quoentarifarion ber Stunft» uttb

dl(tertum«beufmnler Sattem« in bie 2Bege leitete.

3 ft diiehl« wiifettidiaftlidte Thätigfeit ohne $rage weniger tiefgrünbig al« bie»

jettige Surcfljarbt« unb heute fdjoit oielfach überholt, fo haben beibe Dod) tuieber

ben 3ug gctneitifaitt, baff fie fid) über ben Sitei« ber Jfadtgel ehrten hiuau« an bie

(debilbeten überhaupt wenbett. Tie Wetteration, bie jefct im S0Janne«alter ftel)t,

wirb auf bem Webiet be« Stunftoerftänbniffe« unb ber „Stunft be« Sehen«"
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fantu »oh jemanb attberS ftärfcrc ^mpulfc erfahren haben, als »011 Surcffjarbt

uub (Sin Häubchen Biebl i»ar unter Stubenten »or fiutfunbjtuanjiit

Bahren bic geroölmlidjfte ,yreunbesgabc, unb roo märe feit ämmtjig uub mehr

Bahren ein Btalienfahrer geroefett, ber nicht ab? erfteS unb notwenbigfteS Beiic»

gepöd ben (Sicerotte ins Bünbcl gefebnürt hätte.

äilettn man fid) fo bie geiftige Bebeutung ber beibeit Blamier für baS

lebenbe C'iefd)ted)t oergegeniuärtigt, mirb man fid) uutuillfürlid) aud) bes Unter»

fcfjicbcss beroufd, ber, abgefetjen »oit alter inbunbuellen Begabung unb Steigung,

bic .Wuttftforfdiung »oit heute »on berjenigen ber »orangegangeneu ©eneration

fdicibet. Burrfbarbt (geboren 1818) unb :Hiel)l (geboren 1823) mürben in ihrer

geiftigen (Sutmitflung mefentüd) beeinflußt burd) bas 3ah* 1848, burdi baS, roas

it)tu »orangittg unb nachfolgte. Burtfharbt, auf beutfd>en llnioerfitäten , Botin

uub Berlin, gebilbet, ein treuer Jreunb feiner beutfdjeu Jvreunbe, mic ilm 3. 31.

B>. Bepfdjlag in feinen SebenSerinnerungen fdiübcrt, ift burd) bie ihm utterfreu»

lieben, feinen fdimeijcr Gegriffen fo gau,; miberftreitenben politifdten (Sittmidlungen

ber beutfcheit Staaten Jcutfäilaub unb ber Slitteilnahme an ber politifdten ©egen»

mart »öUig entfrembet morbett. (Sr flüchtete in bie ('lefdiiditc unb „über bie

'Berge im Stubium unb uad)fühleubcu BerftänbttiS ber ilultur ber italicnifdieu

dienaifiattce unb ber abfterbenben 'Jlittife geht ihm feine eigentliche Lebensaufgabe

auf, als ber Busbrucf biefer Kultur ftellt fid) ihm bic .Hutift biefer (Spodien bar,

unb bereit Lebensgehalt hiutoieberum gelingt es ihm, mit beut itaChjeiChttenben

Blöde betn Lefcr itt ber übcrrafchenbften Steife 31t übermitteln. (Sr ift ein fein»

gefChulter, tiefgrabenber öiftorifer, ber fidt aud) bie entlegeufteit Duellen für feine

Sarftcllttttg nid)t entgehen läßt, aber er fdjilbert niemals ben Berlauf ber Be»

gebeuheiten, fein iHttgc ift ausfdiließlidt auf bas 'Jlusblüben ber ('lefdiiditc in beit

formen ber .Wultur unb .Wunft, nicht auf bas Blirfeu ber gefd)iCht(id)cu Kräfte,

fottbern auf bie gefchidttlidic 2luSgefta(tuug ber (Sinjelperfönlidifeit im ittobernen

Sinne gerichtet; es ift nicht pragmatifd)e, fottbern äftl)etifd)e ©efd)id)tfcbrcibutig,

roie fie and) Woethe geübt hat, toas mir »or uns haben, ©anj ähnlidt hat diicl)!

bic etttfdjeibenben (Sittbrüde für feine poütifdje Buffaffung itt ber Sturmjeit »on

1848 empfangen; ber politifChe Unoerftanb ber Slgitatoren uub BolfSoerfamm»

luttgett madtte il)tt, tuie er in ben „Beligiöfen Stubieu" crjcihlt, fonferoati»,

jum A-eittb ebettfo bes DetitagogentumS mic ber Bureaufratie. Sein Blitf unb

Aittereßc leitfte fid) »on beit politifdjen lageSfragcn hin gttit Stubium ber

hiftorifchcn Bcbingtheit ber gegenmärtigeu 3uftänbe beS beutfeben BolfeS. BMc

ber gefdiichtliche (Sbarafter besfelbcu fid) auSprägt in Sitten uttb (Siuridjtungen,

in .Wultur unb .Wunft, uub mic biefe hinroieberuttt nur aus jenem 311 »er»

flehen ftnb, bas ift ber Inhalt uub bas $iel ber dliehl’fdiett üBerfe, nicht bloß

ber miffenfchaftlidten, fottbern auch ber poetifdjett. Seine heften fulturgefdiidtt»

liehen Bouellett mollen uidjt bloß, mic manche !pftori)d)e Botnane, bas Kofttim

»ergangener feiten für ihre febr tnobernett giguren entlehnen, fottbern fudjen

baS ber (Stählung 3u ©ruttbe liegenbe 'Problem, roetut es aud) oft nur gettre»

artig ausgearbeitet ift, ber betreffenbett Beit 311 entnehmen.
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Siou mcfcntlidiem Giufluß auf öic Wruubaufchauung fomohl Öurcfbarbts

als diießls in fünftierifdjen Gingen ift fobann ber Umftanb, baß beibe jung

mären in einer 3*it, tocldie feine lebeitbige bilbenbe Hunft — menigftenS in

Seutfdjlanb — faunte. Ser Hunftfinn maitbte fid) bemgemäß auSfcßließlid)

ben Schöpfungen ber Vergangenheit p. dito bieS ber 5?aU ift, werben gaiij

anbere Seiten eine« HunftroerfS beit Sorfdjer anjiebeit unb befdiäftigen, aiS wenn

ber Hunftfinn an einer lebenbig gegenwärtigen Hunft fein nächfteS Cbjcft finbet,

luic es Ijeutjutagc ber fyalf ift. 'Me bas ijJublifum in einer 9lusftellutig nur

uor unbebeutenben Silbern rußig befeßaueub oertoeilt, bagegen oor einem irgenb

beruorragenbcu Hunftiuerf fidj lebhaft entmeber angejogen ober abgeftoßeit fühlt,

fo empfinbet aud) ber Hunftuerftäubigc unb Hunftforfdjer nor einem eben ent*

ftanbenen Hunftiuerf nor allem Die fiinftlerifdie Hraft, bie fidj barin auSfpricßt,

bie Weiualt, mit ber es ben inneren Sinn hinreißeub, fasjiuiereub gefangen

nimmt ober uerlebt. Sarin liegt für ben Huuftnerftänbigeu bie Aufgabe, dtedit

ober Unred)t, für ben Hunftforfcßer Wruitb unb llrfadje biefer Gutpfinbungen

feftjufteUeu unb flar 511 machen. Sa bei wirb ba$ einjelne Hunftiuerf in erftcr

Sinic ali? Äußerung ber fdjöpferifdjen Hünftlcrperfßnlidifeit aufgefaßt, non meldier

jene mächtige Mrfung auf ben Sefchauer nusgeßt. Ser gleiche Wefidjtspunft

unb SWaßftab mirb uumillfürlid) and) auf bie 'Werfe ber Vergangenheit über*

tragen. So menig es üblich ift, bas Wert eines gleicßjeitigen HünftterS als

flaffifd) 511 bejeidmen, ebeufoiuenig ftnb für biefe Stimmung bie Werfe ner*

gangeuer Hunft fchledithiu gültige üluspragungeu beS Schönen, man fcftä&t aud)

au ihnen nur bie (Gemalt, bie fie über ben Sefdiauer ausüben ober ju ihrer

Seit ausgeübt haben, bie (Genialität: ein 'JJiaßftab, ber fein abfoluter ift,

jouberu ftets ein fDießr ober Weniger in fich fcbließt. Sie Hunftbetradjtung

einer funftlofen Seit bagegen mirb barauf angemiefen feilt, ben dHaßftab ihrer

Beurteilung bariu 311 fudien, in mie weit ein Hunftiuerf ber uollfoininene 3lus*

brud einer fünftierifeßen $bee ober mie Surfharbt manchmal fagt, „eines feßönen

(Gehäufelte" ift, unb ein foldier (Gebaute mirb in bem 'Diane als feßön etnpfuit*

ben merben, als er ber ÄuSbrucf eines wahrhaften SebeitSibeales ift. (Um jebes

'äWißuerftäubniS 311 uernteibeu, bemerfen mir, baß hiebei bas Wort „Webanfe“

iüd)t im Sinn beS SluSfpredibaren, fonberu beS Vorftellbaren gemeint ift.) 3ebce

Sebensibeal aber ift gefcbicbtlid) bebingt. Hunftgefdjidjte in biefem Sinn läßt

jidj nur auf Wrunb uon unb int 3ufnmmeuhang mit ber Hulturgefcfjicfite treiben.

3ßr 3*si mirb fie ftets barin haben, bas Hlaffifdie aufjufudjen, feftsuftellcu

unb bem Sefer ober fjjörer burd) baS Wort aufdiaulid) 311 ucrmittclu. Gin

„HaffifcheS Hunftiuerf" mirb baSjenige fein, in welchem ber Sebensgehalt einer

als groß cmpfunbeiten gefdjidjtlicßeu Gpodie nuebltibt, fünftlerifch uollfommeue

Weftait geroinnt. 3« biefem Sinn hat Durcfharbt unb — aüerbiugs mit bc*

beutenb fchmächercr Intuition — diießt Hunftgefd)id)tc getrieben. Saß fie bar*

auf geführt mürben, bängt aber freilid) mit nod) cttoaS anberem jiifamuten.

Beibe fiub Joelen gemefen. 'Sou :>(tel)l ift fdion bemerft, baß bie poetifdic

(ßrobuftiou feine gaujc fdiriftftellerifchc Laufbahn begleitet hat; diurtfßarbt hat,

fouiel befanut, im fpätcrcn Sehen — ebenfo mie Wottfrieb Heller ber Dialcrei —
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bcr '|5ocfic entfalt, aber in feiner 3ugenb bat er nidit nur eine fpätcr non ihm

mieber aufgefaufte Sammlung Webiditc berausgegebeu, fonbern and) bent Minfel»

fdjen „Aiaifäfcr" in Sonn als probuftioeS 'JJlitglieb angebört. Cime poetifdje

'Über ift es nun smar toobl ntöglicb, ben fpejififd) fünftlcrifdjen 'Keig eines .Uunft--

tocrfS ooU ju empfinden, nidit aber ben barin fid) offenbarenbeit Ätebenetgeljalt

in '-Worte ju faffen. Sei aller Strenge unb oft faft gefuchten Attdjtemheit bes

Stils 3. S. in ber Wefdiicbte ber dienaiifancc=Ard)iteftur funfeit jebe 3eile aus

Surdbarbts geber tum poetifdieiu Weifte, unb hierauf beruht bie merftoärbige

anfd;auungMoerfenbe Straft feiner 'Werfe, Für :Kicbl feinerfeits mirb jeber dieft

ber Scrgangculieit in Sitte unb .Uunft nur barum 31111t Spiegel bes oergangeneu

SolfSlebenS, meil er bas Wetoorbene oon innen heraus burd) poetifche Sin»

fchauung erleuchtet. tsdftufe folgt.»

üic j§irtcnbiU>«r auf beut Sarkophag ber 3. .äurelia jfiUira in Salona.

Sott tprumtbojent <Sriebri(b IPieganb, lirtangen.

Seitbent unter bcr sjjanb bes ÜDionfignore Suli6 bie Ausgrabungen oon

Saloita einen planmäßigen Fortgang genommen hoben, behüt fid; hier in SaU
ntatieu ein neues, au Ausbeute mie au Problemen reid;es ArbeitSfelb oor bein

djriftlidjen Ardiäologcn aus. .pier finbet er für bie Saugefd;idite, für bie (SpU

grapl;if, befonbers für bie Sarftelluug bes altrfjrifttidien Segräbuisroefens an

bent bereits 311 Tage geförderten 'Hiaterial einen übergroßen, ber ^Durcharbeitung

noch harrenden Stoff, unb er barf fid) uod) obettbrein täglidt auf neue Über»

rafdiuttgett gefaßt machen. Stehen bodi bereits für bie ttächfte 3eit nicht weniger

als brei bodiintereffante Freilegungen in Ausficht, bie ber Anbauten bes Sapti»

fterimnS innerhalb ber Stabt, bie beS Atriums ber (Söuteterialbafilifa hart au ber

Stabtmaucr unb bie bes itod; uteiter braußett liegenden WräberfelbeS oon fDiaru»

filme, greilid; giebt es in Salona meber bilberreid;e Wriifte wie in diotn, in betten

man religiöfeS (Smpfittben unb fojiale Teuftucife ber alten Gf;riften bclaufdjen fanit,

uod) seugeit mächtige Saßlifen im reid;eu Sdjtuutf ihrer 'JAofaifcn oon bent Sdjött«

beitsfinn frübd)riftlid;cr Wetneinben. 'Wohl aber türmen fid; 5toifd;en 'Weinbergen

unb Clplautageu, ben Slicf auf bas blaue abriatifdje 'JÖfeer, in malcrifd;cm (Sl;aoS

auSgebchutc Trümmermaffen auf unb er3äl;lctt, toaS bie alte iöauptftabt $0 ( e

matiens erlebt fiat feit ben feiten S'iofletianS bis 31t jenem Sage, ba fic oon ihren

oor beit Kroaten flücbteubeu Sietoohnem ocrlafjett, aUmäl)lid; in fid; felbft perfid.

tfS ift befattitt, baß man in uad;foitftantittifd;cr 3eit bas Statafombenfiiftem

aufgab unb fich oberirbifebeu Wrabattlagen juioaubte. Für biefe leßtereu nun

ift Salona bcr flaffifd;e '-üobett. dJieift finbet man flad;e 'lliaffeitgräber, in betten

nur burd; eine bünne 3*sflelfd;id;t 001t eiuattbcr getrennt Sieidiuam neben iieidp

nnnt liegt. Cber geräumige Siefgräber, bie eine breite, fd)lid;te Steinplatte

fcbließt. Hub bagiuifdictt in buntem Wetoirr 3a!)Hofe Sarfopl;age, eine für bie

nad)fonftautiuifd;e ^{cit befonbers diaratteriftiid;e Wrabfornt. Ciitt foleher über

ber (Srbe unter freiem .'oimntel flehender, mehr ober roeniger beforierter Stein«

farg repräfentiert 3U gleid;er 3«it Wrab unb Wrabbenftnal.
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So begrub man bie einfachen ©emeiitbegliebcr hoben unb uieberen Staube*.

'.Kur bie Heroen ber ©emeinbe, bie glorreichen 'Diärttjrer au* bem Zeitalter

Tiofletiau*, erfreuten fith befouberer 'IKaufoleeu, fleiner Kunbbauten unb SJafili»

fetten, in bereu Kfitte auf uiebriger (Sftrabc jebe*utal ber Sarfopfjag ftanb.

Koch begegnen mir auf Schritt unb Tritt beit Auitbamenten jener Ktärtyrer»

maufoleen; fte finb fteHeumeife gauj uollgcpfropft uou beit Sarfophagen anberer

balmatinifdjer (Sänften, bie meber 'JKühe itod) .Haften fdieuteu, um redht ualje

bei einem gefeierten 'JKärtyrer jur einigen Kuf)e gebettet 311 roerben. 'Jtur ber

igauptplaft in bem flehten ©ebäubc ift jebe*mal (eer. Tenn bie gefteigerte Ster»

efjrung ber ©emeinbe für bie alten SMutjeugen fiil)rte in ber jmeiten .pälfte be*

fünften ^afyr^unbertd baju, inmitten ber flehten Cnitjclmaufolem jene fchon ge»

nannte (Sömeterialbafilifa ju errichten unb in biefem '|>antl)eon be* dbriftlidjen

Salona bie ©ebeine fämtlidjer bortiger SWärtyrer 311 bereinigen, föier haben fic

bann geruht, bi* bie Hroaten einbradjen. Tantal*, e* mar um ba* Saljr 640,

hielt e* '^iapft Johann IV für angetneffen, jene foftbaren Sdjäbe ber Stircftc uor

ben roilbett flaoifdjen Sorbett 31t retten; er lieft burd) eilten 3lbt 'JKartin bie

©ebeine erheben unb crridjtete für fic bie noch heute uorftattbeue Stapelte S. 'Ue=

ttaitgio am Staptifterium be* Sateran in Koni.

Subeijen h<otbelt e* fid) hier um bie lattbläufigeit falonitauer Sarfopbage,

unb 3toar um einen unter ihnen, ber ebeitfo intereffaut ift al* echter Typu* einer

gatiseit Silage, roie er suglcid) einen figürlichen Sdjitiucf aufioeift, ber bisher

uod) nid)t bcfaitnt gegeben mürbe.

Tenn ba* muft oon ooruherein feftgehalten toerben, baft bie befaunteu unb

häufig publicierten falonitauer Sarfopbage eigentlich 'Kusuahnten uou ber Kegel

finb. Ta* gilt äuuädjft uou benjenigett mit rein heibnifdjen TarfteUungcn, mie

bem 'Jkadjteretnplar mit ber ©efd)id)te Uön föippolyt uitb ipfjabra unb ben beibeu

nur in Atagnteitteu erhaltenen mit ben Sagbfceitett. Tiefelben entftammen beut

jmeiten ^alirbunbert unb finb oielleicbt nur fpäter uon Gljriften in ©ebraud)

genommen, ^ebenfalls gehören fie nicht in bie stlaffe ber djriftlidjeit Sarfopbage.

Über bem groften fogeitannten Öutc &irten=Sarfophag aber fdnoebt noch immer

troft ber eiugefjenbfteu Unterfudjungeit ein buftte* Tunfel. ^ebenfalls ift c* auf»

fttlletib, baft ihm, abgefeften uon bem öirtcnhilbe, jebe fpcjififch diriftlidjc Tar»

ftelluug fehlt; mciter, baft biefc* Stilb eine* bärtigen, berbeu uitb euergifd) fid)

betuegettben Wirten uon ben befannten TarftcUungeu be* ©uteu Sgirten uielfad)ft

übmcidjt; cnblidi, baft bie liitfe Sdjmalfcitc in bem fid) auf bie umgefebrte gacfel

ftüfteitbeti Weitiu* ein eittfcf)iebeit fmibuifche* Symbol enthält. Slber auch mcnit

man e* oor3iel)t, über bie '^rouenieitj biefe* Sarfopljag* ttod) fein biitbenbe*

Urteil absugebeit, fo ift fouiel gemift, baft er burdjau* uereiiisclt imfteht unb fid)

feiner Wruppe eingliebern läftt. Ter Turcftsug ber Silben burd)* Kote 'JKeer

eitblid) auf bem Sarfopftag int Scaujisfanerflofter gehört fo eng 31t ben Sarfo»

Phagen mit gleidjer Tarftelluug in 2lrle*, baft man and) an il)nt nid)t* fpejififd)

Talmatiitifd)e* fonftatieren fann. 'JKau muft fid) bafter hüten, in biefeu ucr»

einselten figurierten Stunftmerfeu, bie unter fid) mieber uöllig uerfdiiebeit finb,

d)arafteriftifd)e Typen falonitauer Sarfophagbilbtterei fel)en 5U molieit.
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Tic Sarfopifoge bc-J diriftlidicn Salona fiitb im Wegeufats ju bcucn uou

:Hüiii, rNaucnua, ßallicn in bcr Siegel ohne figürlidjen Sdimucf.

Giucn cditen iWepriifentnntcn berfclbcn bietet liniere Slbbilbung I. eine

ätbbiltamfl I.

geräumige Steinfifte, breit genug, um mebrcrcu Körpern 'j>Um 511 bieten; über

üjr ein fdfroercr badiförmiger Tecfcl mit jtnei Ütfroterien auf jeber Seite. Stuf

ber oorberen Öatigfeite ber .Stifte felbft ift bie ©rabiufdfrift angebradit, junieilen

fetjr auafütirlidi, hier 1111b ba burdi ein tcidite* Viuieuorumueut eiugeralnut.

Sie, bie auf beit italicuifdjeu uub gaUifd;eit Sarfopljagen fo gut mie nie oor»

fonunt, fall auf ben balmatinifdieu geiuiffermaficu beu nidit uortfaubeuen fünft»

(erifdfen Sdfmncf erfefeen. Tod) fefjlt tefetcrer nidit unbebingt überall. Teilt

fablcu Tecfet ift Ijier uub ba burdi eine fdiuppenartige Teforatiou ber eimraftcr

JlbbilDimg 2.
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eines? 3iegelöad)ee ucrüeljcn uiid bie Slfrotericu bieten .'Kaum für deine Figuren.

;]ur lebtereu Kategorie gebärt nun ber .fjilara=3arfopbag, befielt Slfroterieitbilber

liier publiciert werben füllen.

S'erfelbe ift ein fogenannter sarcophagus bisomus, b. 1|. ein für jtuci

Veidjeu beftimntter 3arfopbag. (£r I)«t eine ,‘öölje pon 1,67, eine ilituge uon

2,19 unb eine 'ä reite uon 1,19 'Dieter. 3ie figurierten Dfrotcrien bc$ bad)»

förmigen 3ecfels? ucrlciljeit jufantmen mit ber bic üatigfcite ber ftiftc eiimeffmen*

ben ^nfdjrift: Juliae Aureliae Hilarae, quae vixit annis XXVIIII men-

sibus YII diebus II, Aurelius Hecatus coniugi castissimae et incompara-

bili posuit et aibi bellt Wan,teil einen für ' Salonitaner Derljältnific ljcruor=

SlbbilDuiig 3.

ragenbett Sdimucf. Dian fanb ben Sarfopljaq im Siibofteit be$ diriftUdien .Uirdi=

t)ofe§ uon Salotta (beute Dianaftirine genannt) unb bradjtc iljtt in ber britten

Seftion bet? DlufeumS uon Spalato unter. Sludj biefer Sarfoptjag ift wie bie

meiften anbereu (ug[. Slbb. 2) uon ben Woten, tueldie in ihm Sdjatic ju finben

hofften, an ber .Uopffeitc aufgebrodicn. (Sr barg, mic age ber onfebrift Iieroor»

ge(;t, bic Webeiite einer jungen ^ratt unb mar beftimmt, fpäter and) ben i'eidi=

ltant ü)reSS Dianneö auftunebmeit. Dian batiert Um in ben Stnfaug be* uicrteu

,Vtf)r[)tiubcrt‘?.

'Hon ben Slfrotcricn bietet ba$ jur Stufen (3tbb. :i) einen Wirten in furjer

gcfd)iirjtcr '2uuita, ben Dlantel über bic 3cbulterit turüefgemorfeu, poUftitnbig

en face, teidit auSfdireitenb. 3Mc meit au*gerecfteu Sinne faffen bim nad) fiitfe
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gerabc ausMicfcube Santm an Sorber= unb Hinterbeinen unb halten es in biefcr

überaue natürlidjeu ©cije über beit Schultern, weihrenb ber .Hopf fttb unter ber

iJaft etwas nad) oorn unb jut Sinfen neigt. 3>rei ii)n untgebeitbe Hämmer,

eine jur i'infen, jtoei jur iHediten, luenben ihre .Höpfc ihm ju. — 31(e penbant

begegnet auf bem rechten 2lfrotcrium (2lbb. 4) eilt Saum, ber feine fünf weiten

lüfte über 3tuei SMbber auebreitet, oon beneit ber 3ur i'infen aufrecht bafteht,

ben .Hopf gegen beu Stamm bee Saumes gemenbet, mähreitb ber sur iHedjten

gegen beu Saum anfpringt.

La compo8ition fait preuve d’une certaine liberte d’invention que

l’on ne trouve que rarement k une 6poque plus basse, fagt 3- P- .Hirfrf)

SCbbiltmng 4.

in ber Epbemeris Salonitana p. 34, in ber er bie beiben Silbwerfe befpridit

unb als 3>arfteUuiig be« ('luten Hirten in Jlnfprud) nimmt. (Sr null bamit eine

Siffercii3 anbeuteu, welche jwifdjeit biefeit Hirteubilberu unb ber lanblnufigeu

3>arfteliung be« (Hüten Hirten beftefjt. SieUeidjt barf mau uod» weiter gehen

unb erflären, baft nufere Sarfophagafrotcrieu überhaupt nidjt unter bie (Hute

.Hirteu=Silber im engeren Sinne 5U rechnen fiitb.

3>a8 bem 'Dienen Xeftanlentc entnommene Silb uom (Hüten Hirten ift feit

ben altererfteu iMufäugen (Sigeutum ber dinglichen Kunft wie ber d;rift(id)en

i'itteratnr unb hat fid) als bie eigentliche itieblingsgeftalt ber alten Hirdje uor

allen übrigen SarfteUungeit berfelbert burd) bie 3ahrhunberte behauptet.

3m Silbe bes (Hüten .Hirten , trat ber Herr felbft unter bie (Heuteinbe 5U
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einer ^cit, ali bue eigeutlidje (Shriftuibilb noch 511 beit Seltenheiten ber djrift»

liehen Äunft gehörte, llitb wie inan ei fo häufig finbet, an ben uorlianbenen

Ttjpni fchloffen fidj neue ÜBorftelluttgen an, bie urfprünglid) mit betnfelben nicht

tieabfichtigt marcit, bie aber alibattn bai ^Ijricxc thaten, um ben Ttioiii weiter

3U empfehlen unb fein Slnfebeit 311 oermehren. So wirb aui bent treuen $irten,

ber feine Schäfleitt fiirforglid) hegt unb pflegt, ein Sefdnißer, ber biefelhen aud)

nad) biefent Sieben burd) bie ©efahreit bei Tobei glüdlidi Ignburdiführt. (Srft

barin, baft ber ©Ute ,'öirte sunt fJSfrjdjopompett toirb, bem fid) bie abfeheibenbe

Seele getroft in bie Sinne legen fann, erfdiöpft fiel) bas Troftreidje ber ganjett $bee.

Perpetua träumt furj oor ihrem 'Jliartprium (ca. 2t io), mie jte bie ,'Qiintnele--

leiter erflimmenb brobett iut föimmeligarten 001t (ihriftui bem ('luten .pirten,

ber gerabe feine Schafe melft, empfangen toirb. (Sr begrüßt fie unb bietet ihr

.Mäfe 311111 Sillfontmen bar. llitb ebenfo betet nod) ju Segittn bei 'Jliittelaltere

bie ©enteinbe über bem offenen ©rabe, Mott möge ben 'Helftorbetten, frei 0011

aller Sd)ulb, oerföhnt mit bem 'Hater, beimgetragcit auf ben Sdiultertt

bei ©Uten Wirten, im ('lefolge bei eroigett fiöttigi teilnehmen laffeu att

unoergänglicher Jreubc unb ber ©emeinfehaft ber jgciligen (Sacrainent. ©e=

lafiatt. 3, 91).

Tie 'Hhantafie ber chriftlidjen Äünftler fdieiut fid) in biefent Slieblittgi»

oonourf gar nicht hoben erfd)öpfett 31t föntten
;
immer neue Seifen erfinut fie,

um bai alte Thema 3U oariiereu. Salb begegnen mir ber naioen Sluffaffung

im Sinne ber Perpetua, 'Jlielttübel unb lläfeförbe bürfett lner nicht fehlen; bann

toieber ber ftreng liturgifdhen bei Welafiauuut, welche int miirbig ernfteit Wirten

bie jroeite ^erfoit ber Trinität fieht. Hub jmar ftitb beibe Sorftellungimeifen

feineiwegi seitlich ftreng ju febeiben, fonbern fie gehen burdheinattber, ja in ein=

aitber über. Tic (Singangiwaitb bei ©rabtttali ber Äaiferin ©alla 'fllacibia 31t

Slaoemtn jiert ein 'Uiofaif mit einer Schafherbe im ©riinen, fo natürlich unb

anmutig, toie nur ein lanbfd)aftlid)ei Tierftiicf fein fann. 'Jlber auf beut Stein

fleht nid)t, fonbern thront ber öirte, bem man ei an Haltung, ©ebärben unb

Slttributen alibalb amnerft, baß er aui einer anberen (Smpfinbungimelt herauf

geboren ift : ©alla Sjtlacibia famtte ben ©Uten ipirteit, beut fie ihre abfdieibcubc

Seele anoertraute, ali ©ottei Sohn.

Sieben biefen Sleichtum ber d)riftlid)en fphaittafie tritt bann nod) ein jiociter

Umftaub, burd) beit bai .'oirtenbilb nicht ittittbcr oielfeitig beeinflußt mirb. Sc=

faitittlich fiub oiele diriftlidje Sarfophagc aui beit 'Diagajiucit heibnifdier Stünftler

bejogeit toorben. Tiefe lebtereu oerfuhreu aber naturgemäß mit ben Teforatioui«

motioen ohne innerei Serftänbuii, fie gruppierten bie Wegenftänbe nach äfthe=

tifdjeu ('icfidjtipuufteu ober toie ber Zufall ei mit ßd) brachte. (Si fattt ihnen

fogar nid)t barauf an, ©cibuifchei unb (Shriftlidieb rücffidßiloi burcheiuaitber 311

mengen, einen ©uteit Wirten neben Sltnor unb Sfpdjc 3U ftellcn, ohne aud) nur

im utinbeften bie Slbfidit 5U haben, baburd) etma eine beut heibnifd)eu toie bem

d)riftlid)eit Stpnbol gemeinfame höh«« 3bcc 3unt Sluibrucf 3U bringen. Ta--

neben beoo^ugteu fie bann natiirlid) folcbe Stoffe ber Tarftellung, welche fid)

gleicher Seliebtljeit bei Reiben wie Ghriftett erfreuten, weil fie oolfitümlidjen
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'Jlufdiauuugeu innerhalb ber uiitifeu BJelt entftammten. Gbenfo ioie ©enteil,

Bögel, Tierftücfe alter 2lrt begegnen nämlidj and) BJeiitlefen unb ^irtenfeeuen

unter)djiebeloe am tjeümifdjen Wrabe unb in ben djriftltdjen Matafontbeu. Ge

ift bie römifdje Vorliebe für bae J&irtenleben unb bae .öirtenbilb, roeldte fid) in

biefer ©rabbeforatiou roieberfpiegelt unb tociterbiit baju beiträgt, ben Tijpue bee

('Juten Wirten ju oerbreiten unb jugleid) ju mobifijiercn. Gilten prädjtigcit £ar-

fopljag int großen Ireppenforribor bee lateranenfifdjeit Slufeume uinjietjt auf brei

Seiten ein (ebeufprtibeubee Grntebilb, Groten in ber Ütkiulefe uitb 2i>ein telterub,

Groten Hämmer trageub unb ntelfenb, Groten beit Ocbicutoagett mit Olioeuförben

fabrenb, Groten ('Jetreibe fdjneibenb unb ©arbeu binbeitb; audj 5ßft)d)e fehlt inmitten

bee fröl)ltd)eit ©ebrängce nicht, llnb aufterbem brei Wirten, bae Saturn auf ber

Schulter, liitfe, in ber Diitte unb rechte, je auf einem 'JSiebeftal ftetjeitb, ba*

burdi atfo ber um fie herum fid) abfpieleuben .öaublung entjogeu unb ale ('Jute

,'Öirtcn gefcnnjeichitet. 'Scan fiefjt, l)*er fließen antife Tetorationemeifc unb d)rift=

liehe ©tjmbolif in eiuattber. Hub biefer Umftanb Ijat aud) fonft überaue häufig

auf bie .perauegeftaltuug bee ('Jute xjirtentppue eingcioirft. 'Jiidit nur behauptet

fid) aud) ttod) nad) Jtonftantin ber oord)riftlid)e ('Jräberfchmurf, fonberit ee mirft

biefer aud) berart auf bae biblifdje Bilb ootn ©Uten Wirten ein, baft baefelbe

oietfad) oon einem gewöhnlichen ©enrebitb fid) fautn abhebt.

'Jtugefid)te biefer Thatfadien ift ee jcbeufaUä nid)t gut gethau, in jebem

tammtragenben ober Säumtet ^ütenbeu .'oirtcit ber a(td)rift(id)en ftuitft eine be=

loufjtc Tarftcllung bee ©uten »irten feheit ju motten. Bielmehr mirb eine 'Siono=

graphic über beit letzteren, bie trog £>.£>. Bergncr (Tiffertation, ffeua 1890) nod)

immer ju ben ard)äotogifd)en Tefiberaten gehört, fid) bei jebem einzelnen 9)ionu=

ment bie fvrage 511 fteHen haben, aue toeld)er Intention heraue baefelbe ge*

fdjaffeu ift. 9iur fo >oirb ee möglich fein, bie öebeutung bee ftirtenbilbee für

bie alten Gbriften in religiöfer mie in äftl)etifd)er §inficöt allmählich richtig ju

beftinttnen. Borerft freilid) gilt ee, bae gaitje ioeitfd)id)tigc Siaterial ju famtneln.

'Jlle befcheibeneu Beitrag hieran übergebe id) bae biel)cr faunt befannte unb jebem

falle nie publizierte »irteitbilb aue Salona ber Öffentlichfeit auf ©ruub eigener

photograpl)ifd)er 2lufuaf)incit, bie id) im Dftober 1896 in Taluiatien machte.

Atirfd) (a. a. 0.) ficht in beit 3lfroterien 9luefd)nittc aue einer gröberen

Tarftellung, bei ber ber ('Jute öirte eiitft ben Siittelpunft gebilbet habe. ÜDiag

fein, bafi beut falonitaner Bilbbauer ein foldtee Original oorgelegeit hat, not»

loenbig ift ce uid)t; benn er faitn fid) bie 9)tobellc ju feinen 2lfroterien auch

bireft befdmfft haben. Tagegen fdjeint ee mir jientlidj uiiäioeifclhaft, baß ber

Hiinftler, ale er jene Sltroterien fd)uf, fautn bie bewußte 3lbfid)t gehabt hat, ben

oon ihm 5U beforiereubeii Sarfophag unter ben Sd)ub bee ©uten xurten gu

ftelleu. Bcranlajfmtg ju biefer Behauptung uef)inc id) oon ben Jgirtcnbilbcru

anbrer Sarfophagafroterien. 2Bie id) benn überhaupt ber Ütufidit bin, baß mail

cutfd)icbcuer, ale ce geioöl)nlid) gcfd)icl)t, ben 'filab, an toeldjent fid) bie Tar»

fteHuug befiubet, mit ine 3tuge faßen muß.

Umoillfürlid) nämlich fiel mir ber befannte röutifdje Sarfopßagbecfel in ber

Hrgpta a 3 ber gociteu 2lrea ber Hnlliftuefntafombe ein (de Rossi R. S. II
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tav. 23). 'Audi bei ifjm galt eS, 3ioei gcgenüberftctjenbe 9lfroterieit (ginntetrifd)

mit Sfilbtoerf ju füllen. Jen Stoff 31t lehtercm entnahm ber römifd&e SHilb=

bauet bem £irteitleben. Diit großem DerftänbniS für Daumeinteilung fteüt er

jebeSmal an bie gerabe 'Aufieiitoaiib beS 'Afroteriume einen Saum, unter welchem

ein $irt, ben Dürfen nach äugen , üßt, lotibreub bie gebogene 3nnenfeite für

Slattmerf unb .'©erbe Daum bietet. Safe biefer Äünftlcr babei burdjauS nicht

in befouberer älkifc au GbriftuS als ben ©uten .öirten gebadet bat, ftebt aujfer

3meifel. Tenn biefe gemütlich faueritben tgirtcn roollen durchaus nichts anderes

fein als eben gemöbnlidie fiirtett.

Unb gleidien beforatiocn 3>m'cf bat fraglos auch ber Salonitaner Silbbnuer

bei feinem Sarfoghag oerfolgt. Gr mag, mie .Uirfdi annimmt, eine ('lute töirten-

barftelluug als Sorlage bemüht unb , aus ihr einzelne Stüde berauSgefdjnitten

haben — freilidt nicht 311m Vorteil feiner Arbeit, bie in Slejug auf 9tnpaffung

au ben gegebenen :Kaum entfdjieben hinter ber römifdjeu suriidfteht — jeben=

falls aber hat er bieS völlig mechattifd) unb ohne irgenb loeldic tiefere Slbfidjten

gethau. Gr fann bei 'Anfertigung ber falonitauer 9lfroterien nicht mit Senuiftt*

fein an GhriftuS gebacht haben, fonft hatte ihn bas SdiirflidifeitsgefüM oerhiubern

tnüffen, bett lebtereu auf bie Seite 5U ftellen: beim GbriftuS bulbet fein 'fienbant.

Tie oorliegenbeu Afroterien ftnb mehr ein Seroeis für banbioerfSmäfiigc

Weioöbnung unb ©ebanfenlofigfeit, als für eine in ber Memeinbe lebenSfräftig

hcrrfdieube Smnbolif.

0if ©ef^idjte her djrifllidjen uan „Tauer Jfiraus.

(II. ßonö, 1. Abteilung, Mittelalter.)

'Dian fönntc biefen ftalbbaub für fid) gebrauchen als .fjaubbud) ber firdi»

liehen .Wunftardiüologie bes DiittelalterS, unb als foldjes ergänjt er unfern Otte

oennöge feiner 9(uSbebuuug auf bie 'Jiadibaroölfer. Tic ßanbbüdjer ber .Itunft*

gefdiidite fann unb mill baS Sudi nicht erfetscu: maS ber Stirdienhiflorifer aus

ber alten unb neuen liitteratur 311111 SerftänbitiS ber .Hiiuft beibringt, bas madit

baS befonbere Serbienft biefer 9lrbeit aus. Sic scigt ber 9'ielt, bafi bie Theo»

logie in ber SBijfenfdjaft 0011 diriftlidier Munft bodi and) noch mitjurebcit hat.

Tic Ouellenangaben , auf benen ber 2Uert beS 33ud)S loefentlid) beruht, be»

futtbeit ben berühmten Welehrtcu, bcffcit Stellung eine internationale ift, bem

nichts unjugäiiglid) bleibt unb jebe neue 9lrbeit mitgeteilt mirb.

Teilt „Diittelalter" ift ber .'oalbbaitb geioibmet. Tie bertiimmlidie ©lie=

beriiug ber ©efdfidjtStoerfc ift alfo beibehalten ungeadjtet ber Mritif, bie in ber

Einleitung baran geübt mirb. 9lud) 0011 ber bort auSgerufencn grofieit DJanbluug

um 1 300 ift Mer abgefehen. Offenbar besioegeu, roeil bie Denaiffaitce bem SdilutV

banb oorbehalten ift. Tie fpcitmittelalterliche Mnnft Italiens — loenigftenS bie

bilbeitbe — ift barum auch Mer toeggelaffen. Dfir erfdfeint bas bodi als eine

iiiicfe. 3ft beim bie „Scheibung ber ©elfter" unb ber Übergang oon ber alten

Munftriditnng 311 r neueren auf Italien befdjränft gemefen? Acillt bie .viuitft

Italiens im Treceuto unb Quattrocento mirflid) auS bem europciifcben DJilieu
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bcrauS? fr? ift freilid) feit Sdfnaafe uttb Springer iiblicf» , fie befouber« ju

betjnnbetn; nielleicbt bod) infolge ooit bem Vorurteil Safaris. Unfer tultuv-

biftorifdjer begriff non Denaiffaitce bedt fidj nidit meßr mit Safari« Nina»

fcimento. SBir nerfteben barunter bas Grinadiett bes mobernen Weifte«; unb

banon ift bie Neubelebung beS Atlaffifd)=2lntifen nur ein Srudjteil, ein geringerer

als bie Deformation ber Atirdje. Tiefe Denaiffance ift fo roenig auf Italien

befc^ränft als baS SJüttelalter auf ben Norben. Ebenfalls, meine id), follte

eine Slrbeit, nicldie „baS 2luf= unb 'Dieberfteigen bcS fünftlerifcben Schaffung«*

geifteS" in feinem 3ufammenl)ang mit bemjenigen beS „religiöfen SolfSgeifteS"

aufineifen toill, baS ©emeinfame, Atatbolifdie nor bem Trennenben, Nationalen

ins 2luge faffen. Tie Aiunftnorftellungeit , bereit 3><ba[t .HrauS ja nor allem

betonen iniU, roaren genieinfam (beSioegen ift bie italicnifcbc Atunft nadi bicfer

Seite aud) fdjoit in bem oorliegcnben Sanb bebanbelt, in bem Sud) non ber 3fono=

grapfjie unb SgtnboliE beS fpdtereu Niittelalter-j). 2lud) ber Atunftbetrieb mar

nad) bem Zeugnis ber Urfunbeit inofjl ebenfo mie beute international. Unb

oerfolgt man bie lintmidlung ber Äunftformeit, ber äftfjctifcfjen Nüttel, fo tritt

bie Solibaritiit ber Stationen aud) flar l^erroor. Tie fidierfte unb bequemfte

'f'eriobeutcilung für bie 0efd)id)te ber bilbeitben Äiinfte ift nielleicbt bie nad) 3abr=

bnnberten, eben toeil fie nid)tsfagenb ift. Tie uoit ber Saufunft bergenommenen

Stilbejeidjnungen buben bod) gar ju bebingte Weitung für Silbtuerfe.

Tie fpätbpäuntinifcbe Atunft unb bie 2lnfnnge ber djriftlidfeii Atunft bei ben

norbifdjen Söllern l;at AtrauS fd;on im erften Sanb bcfprocben. 34) erlaube mir

ein paar SSortc banon hier nacbjutragen, ba fie bod) cigentlid) jur Sun ft bes

SDittelalterS gehören. 3n ber Atirdjengefcbidite ift eS möglid), beibe Sirdjen»

bälften fpndironiftifd) jufauunenäufaffen; am Cube ginge cS aud) in ber cbrift*

ließen ,Hmtftgefd)id)te.

Tie TarfteUung ber diriftlidi-griediifdicn Sunft feit bem Silberftreit, famt

ibreit nationalen Ibjroeigungen ift bei SrauS größtenteils ans jroeiter £»aitb

gearbeitet, nid)t eittbringenb, aber gut jur Orientierung in ber neueren iütteratnr.

3<b nermifje eine Searbeitung ber griediifdjdirdilidten 3fouograpbie, bie an

SJiüuuigfaltigfeit unb Wefdjloffenbcit, an ibeellem Webalt unb poetifd)em Sßcrt

ber lateiuifcben bis jum 2luSgang bes NiittelalterS entfd)ieben überlegen ift. Ter

3ufammeitbang mit ber Liturgie, ben AtrauS bei ber lateinifdjen Atunft fo erfolg»

reid) auffudjt, ift liier uod; enger, wenn SrodbauS (bie Atunft in ben 2(tl)oS»

flöftent. 1891) recftt bat; leiber bat AtrauS biefe Slufftellungeu nidit berange.mgru

nod) geprüft. 2)tir fdjeüit, baß SrodbauS manche Tarftellungen aus ber Liturgie

ableite, bie in Sktbrbeit aus ber Nialerei in bie firdilidie Tidftung biueitt»

gebrmtgeu fiub. TaSfelbe bemertt AtrauS in Sejiebung auf baS SerbältniS non

Scbaufpiel unb Silbfuitft im 2lbeublaitb (gegen Sieber). 2lud) non ber reichen

SibcliUuftratiou ber Orientalen Jütten niele Sefer biefer Atunftgefdjidfte inobl gern

einiges erfahren (etroa nach Atonbafoff). 2öaS AtrauS über bie Quellen bes SJialer»

budjS unb bantit über ben biftorifdjen Siert beSielbeti fagt, ift febr beachten«*

inert. Ter Dinier AßanfeliitoS mirb übrigens, fo niel icb mein, jept ins 14. 3a br--

bmtbert gefept (nicht iitS 11. ober 12.); ein orientalifdier Wiotto!

Digitized by Google



16

Tn« Kapitel oon Den Anfängen djriftlidier Kunft bei beu öermaiicit unb

Kelten bietet manche« ^ntereffante au« auSlanbifdien ober fotrft weniger befannten

Hüdjeru. 2o 3 . H. über bas 9tutfjmellfreU3 mit ber ^nfdirift be« Gabtnou,

be« Widder« (?). Krau« citiert bie Worte eines beutfdieu Sitteraturbiftorifer«

:

„gänbe jemanb etroa au beu Hüften De« ägäifdicn Hieere« ein ähnliches Totf-

mal mit bem Planten be« .’öeiiobu« unb einen einzigen 'Her« biefe« Tid)ter«,

roeldic« 2(uffel)eit mürbe eine foldic Gntbccfung in ber ganzen gelehrten Welt

beroorbriugen! Ta« tHutbmellfrcuj aber haben oielleidit bie menigften t'ie-

lehrten auch nur ermahnen hören. Jju ber Kenntnis unfere« eigenen Holt«»

tum«, unferer Hüter iinb mir nodi Hiitber." Ten Sdilufi biefe« Kapitel« madit

eine Vobrebe auf beit Heitcbiftiuerorbeu. 3n ber HJabnung jur Tcmut, roeldie

bie CrbenSregcl beit .Künftlermöncheu giebt, ficht Krau« bie Grflarung bafür,

baft ba« Hiittelaltcr un« fo menig .Künftlernamen überliefert hat unb gcrabe bie

grofiartigften Schöpfungen diriftlicber .Kunft uantenlo« finb. immerhin finb nicht

alle Hcucbiftincr-.Künftler ungenannt geblieben; im ©egenteil erfahren mir an«

bem ffrühnüttelalterKünftlernamen faft nur burdi bie Haitidiedironifcit, bie ben

iKuhiti be« Klofter« unb De« Orben« iiberliefcnt roollen. <sdpu|i folgt.)

2)ic Dmittstjabe

be« Herein« für diriftlidic Kunft in ber eoangelifdjen Kirdie Württemberg« ift in

biefen 'Wodien zur Herteilung gelangt. Sie fleht (oergl. bie Slbbilbnttg 2. 13)

bie Hufcrmecfung be« T öcbterlcin« De« 3airu« bar nach einem Karton be«

Stuttgarter Kunftmaler« 9t. 'J)cliit. Tie Kompofition mürbe oon bemfelbcn

urfprünglid) erfunbeit für einen 3oflus oon ©laSgemalbeit im Chor ber Stutt-

garter 3oljanniSfirdie, wofür er im Huftrag be« Kirdjeugeineinberat« biefer

.Kirche bie .Karton« zu liefern hatte, fyiir unfere Hereinsgabe hat er fidi bereit

finben (affen, ba« (Kaiijc nochmal« auf« forgfältigfte neu ju jeidpten. Ta jebodi

bie .Kompofitiou auf ein breigeteilte« gotifche« genfter beredinet mar, mürbe e«

nötig, eine ardüteftonifdje Umrahmung für bie Kompofitiou ju entwerfen
;

biefe

hat unter Heratung oon Haurat Tolmctfcb 'Jlrdiiteft ©. iföfti Inerfelbft ge-

zeichnet; berfelbe hat bie fdbwierigc Hufgabe, beu rKahmeu bem Hilbe aiijupaifen,

in glüctlidifter 'Weife gelöft. Tie Heroielfiiltiguug ift burdi bie ftoffunftanftalt

oon Hfartin 9t o ni in el u. Gie. in Jfarbeuliditbnicf in mohlgelungener Weife Ikv-

gcftcllt morbeit. — Tic Schönheit ber Kompofition bebarf feiner Hitpreifung:

fie leigt un« in eine lidite Welt be« (Klauben« fchauen, in ber bie Jvreunblidi-

feit be« .öernt fidj 311 bem Htagblein herabueigt, bem beim Grmadieit au« be«

Tobe« 2d;atteu ift al« einer Trüumenben. llnfdiulb unb juugfrüulidie Klein-

heit fdmtücfeu ihr Totenbette, ihr ermadienbe« 2luge. ©ehalteu ift ba« Staunen

ber tief ergriffenen Htutter, ber erfdirocfeueu jünger, mic um bie Stille biefer

Weiheftunbe nicht 311 ftüren. —
oicljalt: ,'jioci große Sote. — Sic Surtcnbilbec auf bem Sarfopliag bet 3 . Slurelia .vulara in

Salona. illiit »ier 'Sbbilbungen. Sou ^riebtid) JBieganb. — Sie ©efcöidjte ber cbriftlitf)cn

Hunft 0011 ffrattj .l'aoer .ttraud. Sott 6 . ©tabmann. — Sie StereinSgabe. 9Kit Slbbilbung.

llerantmortlid)e Stcbaftion: Cberfrnfiftoriatrat l»r. 3ol)S. ZMcr? in Stuttgart.

Srucf unb Verlag non 3. $. Stetnhopf in Stuttgart.
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Dr. Süljanius ÜMer?,
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l*rf(f>ciut ntouatlidi in einem -üoßcu. ftfd* bc8 Sh^fgOKfl 4 SRttf. — fil bejieften tmrdj olle $ oftäintc r

unb $ u d) £ a nb ( u n ß e n.

Suiei große 3Tate.

(3akob ßurrkljarbt unb tö. tlieljl.)

(©cfjtufc.)

(SäI roirb mofil nidjt ju beftreiten fein, baß bie ftunftforfdmng ber (Gegen-

wart in ntandjen fünften an Reinheit unb Tiefe ber (Smpfinbung and) über

SönrcEfjarbt liinauägefdjrittcu ift, bemiod) — unb eä ift au« bem (Sntroicfelten

Har, warum? — ucretjrt i(jn auch bie heutige ©eneration afö ihren SDleifter.

CS« wirb, wenn bie lebenbb Munft ben 2tu«gang«punft be« Munfturteil« bilbet,

ftetä bie ©efaljr uorliegen, wnftlerifd) raffinierte Munftiucifen in ihrem äfthetifdjeti

2ßert ju überfdjatsen, ben lieberen 3)Jafiftab bafiir, tua« Haffifch ift, ju oerlicren;

.'öeifpiel (>iefür ift bie moberne Segeifterung j. Ü. für 'Hofofo unb japanifdje

Stunft, isia« einer Munft roahrhafte ©röge oerleiht, ma« fie ju einer llafftfdjen
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macht, will mit galt} anbereu .Hräfteit be® Seiftet erfaßt fein, nämlich mit bem

itacbfüblenbeit illerftänbni® be® gefunben unb hoben, bteibenb mertoolten Sehen®»

geholte® einer 3eit, &cr jicfj in ihrer .Vluitft tünftferifch abäquat an®fpricbt. Unb

hierin ift 'Öurrfharöt unübertroffener 'Dleifter.

©ähreitb aber 'üuref^arbt entfpreetjeub feiner Stellung ju ISoaugclium unb

.Vtirdje bem inneren Seben®gebalt be® Ghrifteutum® unb bantit aud) ber ebrift»

liehen .vtunft nur uuoollfommen gerecht euirb, ift Stiehl berjenige .vtulturbiftorifer,

ber mit iterftänbni® unb Siebe ben SebenSäuperungen be® beutfeheu VJkoteftan»

ti®mu® aud) auf bem We biete ber bilbenben ftunft nachgegangen ift. Ta® be=

fuubet er mit manchen feiufinnigeu Öemerfungeu, bie in feinen ©erteil jerftreut fiub,

unb überhaupt befommt mau bei ihm mie bei faum einem anbereu Sdiriftftellcr

ben CSinbruef, bau ber ijtrotcftanti®mu® eine Multurmacht in ber Wcfchicbte be®

beutfeheu 'Holte® ift. ©ir haben ba® Qefiit)l, bap bieie feine Slureguugeu nodi

lauge nieftt genug im eoaugclifchen Teutfdjlaub fruchtbar gemadit finb unb fiub

ber "Dteinung, bap pc biftorifd) unb fiinftlcrifd) riditiger orientiert finb, al® bie

nenefte Strömung in ber (Viefdnditfdireibuug be® proteftantifehen .vtirdjenbau®,

meldie uo it fJJraftifem — Theologen unb 2lrchitefteu — getragen, bie Wefabr

uidjt oenniebeit hat, in ungefdnditlicher ©cifc ba®, ma® fie für „proteftantifdi"

hält, für genuin eoangelifdi, ja lutherifdi ju ertlären.

2tber and) ben wibergcfdiidjtlidieit unb unfünftlerifdien Heftrebungen be®

SteuEatholiciSinu® auf bem PJebietc ber firchlidjen .vtunft hat Stiehl, jufammeu=

treffenb mit ben 'öeftrebuugeu ber (tatholifcheu) „beutfeheu Pieiellfchaft für djrift=

lidjc .Vtunft'
1

, foroie neuerbing® ber Statbolifeutage, foioohl in feiner Gigcnfdwft

al® (Seneralfouferoator al® and) fdjriftftelferifd) nad) .vträfteu eutgegengearbeitet.

3n ben „Steligiöfen Stubien“ pat er über „.vtirchenreftauratioucu" ein he»

fonbere® .vtapitel aufgenommen, au® bem loir, unter ©eglaffung mancher reij=

»ollen ©iitjelheiten, folgcnbe Stellen bierberfebeu.

„©in feingebilbeter, junger, fatholifdjer ißriefter, »oll (Sifer für fein hohe®

Sind, erjählte mir begeiftert, Pap er jept feine Torfpfarrftrdie »on Pirunb au®

ju reftaurieren beginnen werbe.

„Treipigtaufeub SWarf liegen bereit unb ba® etwa uod) Jehlenbc mirb leicht

nachjubriitgen fein. Sie glauben gar nicht, wie miflig unfere fonft fo jähen

dauern finb, in beu öelbbeutel ju greifen, wenn e® gilt, ipr Piotte®pau® pradjt*

»oll unb gläitjenb auSjupatteu, hierin anberen Wemeiuben uachjueifern unb fie

ju iibertrep'eu. SSMr befihcit bie 'Dtittel unb mir werben bie PJotijterung unferer

.vtirdjc nicht nur gut, fonberu and) billig burdjführen tönnen, ,eiue Jabrif für

firdhliche (iiurid)tung®gegeuftäubc l hat ba® CSaitje übernommen. Sie liefert nur

»erbürgt ftilgcrechte (Sotif nach anerfanntcu SJtufteru, alle® einheitlich, fein, tabel»

lo®, prei®mürbig."

,,3d) fenite mehrere foldjc Jabriten," ermiberte id). „Sie hoben einen grop»

artigen 'Betrieb, ihre Seiftungsfähigfeit ift über jeben Zweifel erhaben. 3d) höbe

öfter® über biefe Jabrifeu nadjgebadjt unb gelangte baburch jur Söfuitg be®
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SßroblemS, roofter es fommt, baß bie neugotifcße SluSftattung unfern- Kirchen fo

echt unb bod) jugleid) fo »öllig unecht ift.

"

„Unb roarutn?" fragte ber Pfarrer.

„Beil fie aus ben gähnten fommt. Set ber alten ©otif ftefit matt bie

.§anb des SDteiflerS unb bei jener neuen bie Schablone uttb bie Mafdjine."

„Sa« ift ein notroenbigeS Übel," meinte jener, „burdt roeldjeS allein mir

bodt nur fo rafd) uitb fidler }um befielt jiele fommen fönncn. Um btc Ser»

jopfung meiner Kirdjc berjuftellen, bie mir jefet l;inausmerfett, brauchte man brei

Sahrljunberte, unb mir fdiaffen alles aufs neue, unoergleidjlich fet»öner unb märbiger,

binnen brei gaßren. -Küdiiditslos jerftörten jene i'cute ber Sarocf» unb ^opifjctt

bie cbnoiirbige gotiftbe SlluSftattung, um if>re neue Äunft att berett Stelle ju

fejjett. Sur geregten Strafe tßun mir i()tteit tuieber, mie fie ihren Sorfabrcu

gettjau haben."

„dürfen mir unfere gehler bamit eutfdmlbigeit," entgegnete id), „baß mir v

fagett, unfere Sfiter hoben gerabe fo gefünbigt mie mir? Tie iDienfdjett mären

immer unbulbfam in Soweit beS herrfdhenben ©efdnnads unb nicht bloß in ber

Sarocfjeit. TaS Mittelalter uerfuhr ganj ebettfo pietätlos gegen bie Tenftnale

fautn uergangener Tage. 0h'1« Schonung mürben jahüofe rontanifdic Kirdiett

umgebaut ober abgebrochen, als ber gotifd^e StU jur öerrfchaft gelangt mar.

Tie SJenaiffattce oerfiftmtnelte unb jerftörte bann roieber, maS bie ©otif gefchaffen,

unb fo ging es meiter. ffiir hoben ittjnüfdhen eine freie, meitfdmuenbc hiftorifche

unb fünftlerifcße Silbuttg gemonnen, mir erfennen unb ftf)äfceti bas ©ute aller

Seiten, ber Turft nach ©crcdjtigfeit ift einer ber größten Sorjüge ber Wegen»

mart — jutiächft im fojiaten Vebett, follte er cS nicht auch im fünftlerifchen fein?"

„©anj im ©egenteil!" meinte ber Pfarrer. „9öir muffen uns ber fräftigfteit

trinfeitigfeit befleißen, benn es giebt nur eine Wahrheit. So giebt es auch nur

eine mahrhaft firdjlidje ftunft, unb bas ift bie mittelalterliche. — 3tn Mittel»

alter mar bie Kirche einheitlicher uttb herrfchgeroaltiger als in fpätcrer 3«*'.

'Barum follett mir alfo nicht ben gotifdjen Stil beoorjugen, ber uns an jene

Seriobe erinnert, ober oielleicht noch lieber ben romattifdjen. Tie unfirdjlidje

fir<hlidje Äunft ber Stenaiffance, bes Sarotf unb 'Jtofofo erinnert uns an bie

©laubenSfpaltuug, att bie Serroeltlidjung ber Kiiitfte unb 2öiffenfd)aftcu."

gd) entgegnete: „gielen benn nicht aber auch bie Siege ber ©egenreformation

in bie 3«'t bes Stenaiffanceftiles unb bie Triumphe beS gefuitenorbenS in bie

Seit beS Sarod? . . .
jene pomphaften SBarodfirdjen fommen ihnen heute meltlid)

oor, uns SfJroteftanteu erfcheinett fie fo fatßolifd), baß mir fie fdjoit barttm nicht

uadtahnten mögen unb rooßl gar fdjledjthin Sefuitenfircßen nennen.“

Ter Sforrer entgegnete lädhelnb: „Tie unbeftrittene £errfdjaft ift ber Kirche

immer füßer geroefeit als ein feßroer erfämpfter Sieg."

„Silber fönnen Sie beim nicht,“ fuhr ich fort, „in ihrer ^farrtireße beibes

nebencinattber beftehen laffett: bie ©otif außen, baS SBarod im inneren? Tort

bie Erinnerung an bie ßerrfdjenbe, hier an bie fäntpfettbe Kirche?“

„If-ine Kirche ift fein Mufeum!" rief ber Sßfarrer.

„©anj geroiß nicht!" fuhr id) rußig fort, „unb id» null fie auch nicht bajtt
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gemalt nulten, beiläufig bewerft, untren gerabc im Diittclalter Tonic unb

Hirdjen unb Hapelien bie einigen SRufeen für bas Volf. Zetst aber broben fic

taljl nnb leer ju uterben burdb 3brc Vilberfiürmerei, burd) welche fo manches

bebeutenbe firdjtidje Hunftmerf in bie SRufeen roanbert, roentt es nicht weiterhin

oerfdjadjert wirb, um für ben ,echt«ntifeu‘ Salon irgeub eines SRilUonärS aus»

gefdjladjtet ju werben.

„Tie alte Atirdje hat bod) einen Zauber, welcher jeber neuen fehlt, tueil

ganje Gefdjlecbterreihen an ber alten Hirdje gebaut höbet unb ju uns reben,

jebc in ihrer Sprache. Zubern wir burd) bie oott ber Gefchidjte geweihten

'Jläutne fdireiten, raufdlft ber ('lang ber 3abrt)unberte an uns oorüber, wir fehen

bie mecbfelnben Generationen, welche hier beteten unb beimgegaitgen finb; bie

Zeit rollt oor unferen Singen jur (fwigfeit, unb bod) ergreift imS jugleich )oicber

bie Tauer im SBecbfel. Ter bloße Slnblid ber Hirdje wirb uns jur Erbauung.

Gefdjieljt bies fdjon bem Jrcmbcu, wieviel mehr noch ben ©liebem ber ®e=

meinbe! Zn beu Tenfntalen ber oerfchiebenften Zeitläufte tritt ihnen ihre

Aamiliengefchidite, ihre Drtögeichidjte leibhaft oor Slugeit unb ben alten Leuten

auch ihre eigene Hebcnsgefdjidjte. Zcbe Zeit hat ihr Siecht im Gotteöljaufc; aud)

bas Sleue unb Sleueftc h<tt ba fein Sledjt. Slber warum follett wir ihm julieb

bie bewegenbeit Zeugen ber Vergangenheit fd)onuugSloS befeitigen? SJiatt reftauricre,

iitbem man erhält unb im Erhalten neu geftaltet.

„Sie fagteu oorhiu: Zn jmanjig Zähren werben alle Vauern Gotifcr fei»

unb — fo möchten Sie wohl binjufügeu — alle Hlerifer noch oiel früher. TaS
ift ein etwas fiihncr Optimismus. Sillein ich bin noch weit optimiftifdjer. Zd)

hoffe, bah in jmanjig Zähren ber jefcige SteftauratiouSfturm uerbrauft fein wirb,

nicht um einem anberen ebenfo oerheerettben Sturm für einen anberen Wefdimacf

^lab ju machen, ich hoffe oielmehr, baß bis bahin bie Bauherren wie bie geift»

liehen Herren erlernten werben, baft man eine neue Hirdje bauen foll wie man

will, eilte alte aber erhalten uitb fortbilöen, wie fic im Haufe ber Zahrhnnberte

erwachten ift uitb ber Genteittbe ans .'öerj gemachten."

Sic cuangclifitfe (Sttrntfanhirdjc in Strafiburg.

'Mit älfcbilbung.

Zn bem großen neuen Vauquartiere mitten innc jmifcfjen Unioerfität unb

Haiferpalaft hat bie eoangelifdie SRilitärgemeinbe oon Straßburg itu lebten Zaßre

ihr neues Gotteshaus bejogeit. Tamit h«t biefer neubeutfdje Teil oon Straß»

bürg ein weiteres djarafteriftifdjcö StSahrjeidjen erhalten: Sieben ber Slefiben, bcs

beutfcheit HaiferS, bem Siße beutfdjer fKMffeitfdjaft, bent ^alaft beS HaitbeS»

auSfchuffeS unb ber Vibliotßef jeugt biefe Hirdje baoott, wie hier in ber „Wittiber»

fdjönen Stabt" bie beutfcheit Stämme fid) ju Schub unb Trub jufantmenfinben

unb mit ber alt»einheitnifcheu elfäßer»eoangelijdjen Hirdje im jßödjften unb Veften,

in ber Slnbctung Gottes im Geift unb in ber SMjrheit, jufainmenftimmen.

Söeil fo oielc junge Teutfdje aus beit oerfchiebenften Gauett bes Vater»
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lanbe* in biefer Kirche wäbrenb ihrer Militärselt ihre firdjlirfjc .Qeimat haben,

biirfen mir auf befonbereS ^nterefjc rechnen, wenn wir bicfelbe in Bilb unb

Wort unfern liefern oorfüf)ren. 3'» -3abr 1889 war jur Grlangung ooit Gnt»

wiirfen non bein KriegSminifterium ein Wettbewerb ausgefchrieben worben, au?

bem bie fßläne beS jehigen taiferlicben Baurats i'ouif Müller fiegreicb heruor»

gingen. Unter feiner Leitung unb nad) feinen Gntroürfeit fanb beim audj feit

1892 bie Bauausführung ftatt. Tie jur Verfügung ftebenbe Baufummc ooit

1 lOOOOO SDfarE fcfjeint hoch, eS galt baftir aber aud) einen Baum berjuftcllen

mit über smeitaufenb Sifc» unb taufenb Stehplägen, auf einem burdi bie Bähe

beS WafferS fiörfjft ungünftigen Itntergrunb unb in nicht nur unbebingt bauer»

bafter unb juoerläffiger, foitbcm aud) um ber Bedeutung bes Baumert* unb

ber Bauftelle mitten monumentater Ausführung. Sie Wahl bes Materials tonnte

in Strafiburg nicht jweifelhaft fein, es ift ber jeher cblen architeftonifdjen ©e»

ftattung fähige Bogefenfanbftein. Als Stil ift ber frübgotifebe gewählt. Ser»

felbe geftattet bei fparfamer beforatioer AuSbilbung impofante Wirfung bes <Siu=

jelnen unb bes Mausen, ift aud) am Straßburger Diünfter oertreten unb bebt

fid) befottberS djarafteriftifdfj oon ben dtenaiffancepraditbauteu ber Umgebung ab.

Sehr gut haben fid) in ihm bie befonbereit 3lnforberungen, bie an eine eoan»

gelifche Kirche 3U ftetteu finb, erfüllen laffeti. ,§iesu gehört, baf; ber 3uueuranm

möglidhft frei unb weit gebilbet würbe. Grreidit ift bie* burd) bie weite

Spannung beS MittelfcfhffS ooit fitnfsehn Meter, bie Aitorbnuug eine* Cuer=

fchiffd, fo bah ber öruitbrig ber ganseu Kirche bie öeftalt eines Kremes ait=

nimmt, ohne bafj burd) 3U weites AuSlabeu ber Kreusarme bie barin oerfammelte

Wenteinbe ben Sufammenhang mit ber ©emeinbe im .wuptfehiff oerlöre. Sem
BebürfniS ttad) möglidhft oielen Sibplaßen ift cntfprochen bureb Anbringung

oon Gmporeit in ben Seiteitfdjiffen. §iebei, wie bei ber ©eftaltung ber "ßfeilcr

ift jebodj erftrebt unb erreicht, baff oon tiahesu allen Sißpläßen aus ber Weift»

lidhe im Altar unb auf ber Kansel gefehen unb überall baut ber mäßigen Hänge

bes .fjauptfdhffS beutüdb gehört werben (amt. 31uf giinftiye Jjjörfamfeit ift aud)

Bebacht genommen bei ber Konftruftion ber Wewölbe, hei ber Stellung ber

Kansel am füböftlidten BierungSpfeiler unb bei ber Bebaitblung ber — abfid)t(id)

rauh gelaffenen — Wanbflädhen. Sic Wliebcruitg beS 3nneurauntS ift aud)

außerlid) sum AuSbrud gebracht; entfpred)enb bem Gmporeneinbau umsieht eilt

WurtgefimS baS Äußere, über beut erft bie hohen, fd)lanfen Maßmerf^enftcr

fid) erbeben, wäl)renb fleinere genfter ben Baum unter ben Gntporeu erhellen.

SaS .pauptfdiiff mit feinen Wölbungen erftreeft fiel) hod) hinauf in ben eifernen

fdfjiefergebedten Sachftuljl, fo baß ber 3nnenraum noch oiet gewaltiger unb höher

wirft, alS es ber Außenbau erwarten (äfft. Sod) ift aud) bem legieren bie

monumentale Wirfung in oollem Maße gewahrt, einmal baburd), baf; basSad)

beS Mittel» unb 'S.ucrfdjiffS fidh mädhtig l)crau*heht über bie Sädier ber Seiten*

fchiffe, welche nicht burchgeben, fonbern über jebem ©ewölbefelb gefonbert an»

georbnet finb, fobaitn burd) bie gewaltigen Bofen, welche ben weiten 3»ueuraum

oeranfdjaulicbenb, an ben Stirnfeiten bes fiangfdhiffeS unb ber Duerfdjiffe an»

gebracht finb unb bei ber Schlichtheit ber utngebcnbeu Ardgteftur um fo groß»
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artiger mitten; eitblid) burd) i>ie 1) od)ai tftrebenbci t Türme rcd)ts unb linfö au

ber Seftfaffabc. Tie Gllieberuitg ber Stodhoerfe erfdjeint bei ihnen mohl ge*

lungen. Sie folgt junächft ber ©liebentng be« gnnenraumS, toie betm bie

beiben unteren ©efdhoffe in benfelbett einbejogeit finb, barauf folgt ein Stodmerf

oon mäßiger ,'Qöl)c, im roefeutlidjeu für bie Umreit beftimmt, unb bann ber

fdjlanfe, burdjhrodtene, ber Aufhängung ber Wlocfeu bieitenbe Turmteil, mobei

nid)t unerwähnt bleiben foll, bap bie getoaltigen genfteröffnuugeu praftifchev

'Seife Durch Trahtgeflechte oor ben „'Sögeln be« .Rimmels" gefdjüfct finb. ein

fdfjlanfer Tachreitcr ergebt fid) über ber SMerung. Safriftci unb Tauffapelle,

leptere audi für Koufirmanbeuuuterridit eingerichtet, fdiliepeu fid) am 6l)or in

ber SängSaje be« ganjeu ©ebäubc« an. Sa« bie Teforation be« inneren be»

trifft, fo finb bie fonftruttioen Architefturteile oon rötlichem Sogefenfanbfteiu im

allgemeinen in ihrer natürlichen gärbung belaffcn, boch finb bie belferen Stellen

ber Profilierungen mit helfen unb bie fchattigen Stellen mit bunflereu garben

bemalt, unb bie bebeutfameren Stellen, mie bie Kapitale unb Schlupfteinc burd)

ornamentale Teforierung unb Sergolbung heroorgehobeit; bie Sattb» unb Wc*

mölbeflä<hen bagegen finb oerpuöt unb im @egenfa| ;u ber bunflen /färbe ber

Architefturteile burd) Anioeubuug oon reinen Half» unb Kaföinfarben in lichten

Tönen (bie Snnbe gelb, bie ©ewölbeflächeu meip) gehalten. Tie tragenbeu

unb getragenen Teile finb auf biefe Seife Har unterfdnebeu. 'JJiapoolle be»

foratioc geidjnungen beleben auperbem biefe gleichen. Tic gnnenausftattung hat

burd) Stiftungen feljr an Sirftmg gewonnen. Ter König oon Sadjfen, ber

König oon Siirttetnberg unb ber ©ropherjog oon Stoben Ijaben je ein präch»

tigeS GHaSgetnälbe in ben Ghor geftiftet (©eburt, Kreujigung, Auferftehung).

Tie übrigen genfter, in Teppichmufteru uuSgefüljrt, haben burd) bie Sappen

be« Kaifer«, ber Kaiferin, be§ fHeidje« unb fauitlidier 'Kunbeöftaatcn eilten ebu»

rafteriftifdjen Sdmuict erhalten. Ter bilbncrifdje Sdnnud be« Stare« (petrue

auf bem 'Jleere, recht« unb liitf« paulu« unb gobanne«, barunter ba« heilige

Abenbmahl) finb eine, Stiftung be« Kaifer« unb ber Kaiferiu, ba« Altarbilb in

ber Kapelle „Kaffet bie Kinblein ju mir fomnten" ift ooin faiferlidjen Statt»

haltet geftiftet. 9lud) für bie igunenauöftattung hol 'Kaurat Diüller bie Gut»

würfe au«gefiihrt. Tie fVdnUbauipfhcijung ftammt oon ber girma Käferle in

.'Öanuooer, bie Crgel, am Sefteubc be« 'JJiittclfchiff« aufgeftellt, oon ber ginna

G. g. Salfer u. Go. in SitbroigSburg, ba« Weläute famt ber Aufhängung oon

.'peiur. Kurß in Stuttgart. Tic Ausführung tourbc biefeit ginnen auf Wrunb

eine« Settbetoerb« 31t geteilt unb ift 311 ooller SBefriebigung ausgefallen.

Sehr erfreulidj ift, bap, mie im« oon ocrfdjicbenen Seiten in juoerläffiger

Seife mitgeteilt wirb, bie Afuftif be« meiteit 'Kaum« allen Anforberungeu ent»

fpridjt, fo bap in biefent .öauptpunft ba« Wehäube ebenfo hefriebigt mie in

feiner fünftlerifchen ©eftaltung. .

.
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(Entwirf ju einem fiirdjbnu-llcgulatiu.

Üon p, 35raU?c, Pfarrer in Qobftebt S.=(5t.

(Sitter eingcbeitberen 'Segrünbung bebarf ber nadjftebeube (Sntmurf itidit.

(Sr sieht int ganjen nur bie Folgerungen am ben Runführuitgeli in Rr. 11 ben

oortgen Jahrgängen „gutn Mirchbauregulatio oon 1861", in »eichen fidj 3Scr=

faffer mit bent erfteit Referenten ber (Sifettacbcr Hirdjenfoiiferenj in mefentlidier

Übereinftimmung ju befinben glaubt. San Seftreben ift bei Formulierung ben

(Sntrourfen im allgemeinen barauf gerichtet geroefen, unter Fefthaltung ber map=

gebenbeit ©ntubfäße ben alten Regulation unb unter söerücfftditigung ben Srenbeitcr

Regulation oon 1856 foioie ber Rbänbcrungnoorfchläge ben jiociteu Referenten,

ben Sähen eine folche Faffuitg ju geben, baß ber SBauftinftler eine bem gegeit=

loärtigen firchbautbeoretifcbcu (Srfemttranftcmbe entfprcdienöc Sireftioe erhalte, ohne

öod) über ban Riaß ben Rötigen hinaus in fernem Schaffen eingeengt ju rccrbeii.

Rur 5U jtoei fünften foll eine erliiuternbe tüemerfuug gemacht loerbett.

1. Sfejüglid) ber Stellung ben Sauffteinn ftetjt Rerfaffer auf bem Stanbpunftc

ben früheren Sjeraungebern biefer ^eitfehrift, Prälat .fj. Rievj, befielt gefunben,

flaren, echt lutljerifdien, aber eben beeioegen niemaln engen Urteil noch immer

'Bcadjtung oerbieut. Serfelbe hat fid) mehrfach mit Cintfcftiebeuljeit gegen bie

laubläufige Ritficbt aungefptodjen, baff ber Saufnein, weil bie Saufe erft bie

Aufnahme in bie Hirdje beroirfe, ftreng genommen gar nicht in bie Hirdie, fon=

bem in bie Xiorhallc ober einen Rebenraum gehöre. 8«' Jahrgang 1886 p. 57

betonte er, baß bie Saufe feiuenmegn bloß ber 2ßeg per .Hirchc fei, fonberit ttadj

bem lutherifdfeit .Hatedjinmun unb ber 'Jluguftaita in ber Saufe bem Säufling

bicfelbc oolle ©ottenpnabc augeboten merbe, mie ban in ber tßrebigt unb bem

heiligen 2lbeubniahl gefebieht, nur in anberer Form. „San Saufhecfen gehört

alfo nicht an ober neben ober gar oor sie ftauptthür ber .Hirchc. (Sn gehört

auch nicht in eine abgefdjlofienc Hapelle neben beut (Shore; unb felbft loenn bie

Hapelle, mie RJeurer will, nicht oom übrigen Raume oollftäubig abgefchlofien,

foitbem ber 'ütief oon ber .Hirchc unb in ban Saptiftcrium allezeit offen ift, ge*

hört en in feine Hapelle. So gut aln ber tQerrcntifd) unb ber ^rebigtftujjl gehört

ban Sanfbecfett in ben eigentlichen ©nabenmittelort, in beit (Sßor. Rur 100 ber

Raum im (Sfjor felbft nicht 3U befdiaffen ift, mag ber Saufftciit oor ber jum

(Shor fiihrenben Stufe aufgcftellt merben." .Qierjit founnt uodi eittn, man bei

biefer Fragc nicht außer acht gelaffen merben barf: en jtnb Hinbcr cßriftlidjer

©emeinbeglieber, bie ba jum Saufftciit getragen merben, nicht Vcutc, bie aun

einer gotteittfrembeteu „äfielt“ in bie ©emeittbc ben .öerrn cintreten ioollen,

Hinber ber ©emeinbe, meld;e fi<h in biefer Hirche ju oerfnntmeln pflegt. Siefe

Hinber ftehen itad) 1. Hör. 7 3S. 14 cf. Röm. 11 'S. .16 hoch in einem anbern

Serljaltnin Jur Hirdjc aln bloße Reiben, ©eftatten mir and) Ungläubigen, Ridjt-

diriften ban 'betreten ben ©emeiHbcraunten, fo merben mir jene Hinber nicht in

bie Vorhalle oermeifeu. Ser oom (Sifeitadjer Regulatio bejeichnetc iplaß oor

ben Stufen ben (Shoren mirb ber geringfte fein, melchen ber Saufftein 311 be»

anfprudjen hat.
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2. .'Hebeuteitb wichtiger
(

aber ab? biefe (Siitjelfrage ift ber tjiunft, ber mit

bcm crftett Stbfab oon Shefe 20 berührt wirb, unb es muß ber größte ilskrt

barauf gelegt werben, baß ber bariu ausgefprocbene Oiebattfe in irgenb einer

2Beife, fei eS in ber porgefdjlagenen Aonn, fei es in ber Raffung ber Überfdfirift

beS neuen Degulatios, juiu Slusbrurf fomme. 2>on ber ülnerfennung biefes ©e=

banfenS wirb bie 3ufuuft ber Hirdjbautbeorie ju einem guten Seil abbäitgeit.

Gr wirb pr ftlärung ber 2lnfdjauungen unb p einer frieblidien Scheidung ber

jur 3eit wirr bitrcbeitmitbcr laufenben unb blinb auf einattbcr loSfcblagettbeit :Hicb=

tuitgen in ber Hird)bautbeorie toefentlid) beitragen, tiefer Oiebanfe lautet: Sie

reformierte Hirdje hat bejüglid) beS HircbenbaueS juin Seil aubere

Slnfdjauungen unb 23ebiirfniffe als bie lutberifdie.

.«eine neue, oerblüffenbe Gntbedung. GS ift fdjon oon anderen barauf auf=

nterffam gemalt worben, fogar mcljrfad). Slber man bat bisher unterlagen,

bie nötigen fffolgcrungen barauS ju sieben. GS ift nidit jufällig, baß ber t^eoretifdje

unb praftifdie SBiberfprud) gegen baS Gifcnacber Degulatio in reformierten «reifen

unb foldjeu, bie biefen nabe fteben, am lauteften fidj erhoben unb am Ejart=

nädigfteit fid) behauptet bat. Sbatfäcblid) ift baS Degulatio, wie fdiou bie ©c=

fchichtc feiner Gntftehung beweift, auf lutherifdiem Kloben gewachfen. Sie refor=

mierte Hird)e bat aber weber biefelbe Srabition beäiiglid) bes .«irdjeitbaues noch

aud) in allen fünften biefelben liturgifebeu Slnfdjauungen unb bcm eutfpredbeub

aud) nicht genau biefelben gotteöbienftlidben 23ebtirfnii)e wie bie lutberifdhe. Sics

ift, foweitig es bisher beachtet worben ift, fo einleudjteub, baß eigentlich nur bie

Xhatfacbe fonftatiert ju werben brandß, wenn auch ber Umfang unb bie ©rennen

biefer Sifferenj erft uod) feftgeftellt werben müffen. Ser reformierte Hircbenbnti

ift oon einem andern OjeficbtSpnuft ausgegangen, inbem er fid) bern hiftorifd)

Überfomutenen oon oont herein anberS gegeniiberftellte als ber lutherifche. Saß

er fid) tf)atfäd)lid) aud) aitbcrS entwidelt bat, lehrt jeber 23licf auf bie firc^lidhen

bauten rein reformierter ©egenden unb Räuber unb fann aud) beäiiglid) ber

beutfdieu reformierten ©emeinfdjaft als feftftchenb angefeben werben, obwohl

hierüber noch weitere llnterfucbungen nötig finb, ba 0. Jritfd) im „Mirdbenbau

beS ißroteftaiitismus" gerade bei ber Sarftellung ber beutfdljen «irchenbauten bie

beibeit ßonfeffioiieu nidit genügend auseinander hält, während er fonft häufig

auf den llnterfchieb äwifdfen lutherifd)em unb reformiertem Hirdjenbau hinweift.

Saß aud) bie liturgifchen Slnfdbauuugeu beiber Dichtungen auseinanbergebeii, liegt

Sunädift in 'üejug auf einen febr wichtigen iftuitft auf ber .panb: bie 2i3ert=

fdiäßung bes SlltarS. 3ft baS heilige 9lbcnbmaf)l wefentlid) Olcineinbefeier, fo

ift aud) ber 2lbeubitiablStifd) mehr ©emeinbetifd) als ,'öerrentifcb unb fteht au

Sßürbe und Sebeutung juriief hinter ber Hansel, ber Stätte, oon wo aus Wott,

wenn aud) burd) 9Wenfd)enmuiib, äur ©emcinbe fpricht, ber Stätte bes Portes

©otteS, weld)eS bei ben Deformierten bcfanntUcb noch in ftärfereilt 'JJtaffe als

bei beu ^utheraneru im 'Horbergrunbe bes ganjen fachlichen Gebens fteht unb

faft als eitriges Olitabenmittcl angefeheu wirb.

GS ift alfo oont reformierten Staubpunft ganä folgerichtig gebad)t, wenn

fic die Hatiäel über ben Slltar geftellt wiffen wollen, wie es j. 23. in beu refor--
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mierten Siieberlnttben burchweg gefdjieht. üßir haben feine Steranlaffung unb

nicht bab geringfte :)decf)t, ben Sieforinierten unfre tutberifeben Slufdjauungen auf*

jubrättgen, unb füllten beu ©euteinben, in wcldien entfdneben reformierte* Sie»

muptfein nod) iebt unb entipredjenbe Xrabitionen noch wirffam iinb, bie Freiheit

lapeii, bie Hansel pintci unb über ben Slltar ju [teilen, liefern fonft itodi bie

liturgifdien Sluftbauungen ber Sieformierteu unb Lutheraner bifferieren unb welche

Folgerungen fid) baraub etwa für ben .Uirdtenbau beiber Honfeffionen ergeben,

mul) einer eigenen Unterfudjung oorbebalten bleiben, infonberheit bie Frage, ob

biejenigen liturgifdien Slnfdjauungen, weldjc oom (utberifchen Stanbpunft au*

einen befonbern (Slior alb erforberlidj erfcbeineit laffen, bei betn refonnierten in

bcrfelben Stärfe oorbanbeu finb. Slber fdf)on bab praftifdie Slebürfnib wirb,

wenn einmal bie Stellung ber Hansel hinter uub über bem Slltar ben refor»

mierten ©emeinben fonjebiert ift, ein (Sinfdjrumpfen beb (Sfjoreb bib juin oollen

lUerfchwiitben bebfelben in folcben Hirdien nad) fid) sieben. 3Han ipredje baber

ben [Reformierten bab Sicdjt ju, bei ihren Mirdjenbauten oon ber Befolgung ber

Sfeftünmungen unter 3 unb (> beb CJutwurfb abjufeheu. Xamit würbe bem ber=

seifigen fcharfeu ©egenfaß auf bent ©ebiete beb Hirdjenbaue* bie Spiße ab»

gebrodjett. SSBill man aber biefc Slubnahmebeftimmung nicht in bab Diegulatio

aufnehmen, fo beseidgte man babfelbc wenigftenb in ber Überfcbrifi alb bab, wab

eb ift, nämlich alb 'Jiegulatio für ben Sau eoangelifd) » tu t h e r i f d> er Huchen.

®od) biirfte ber erftere Slubweg mehr su empfehlen fein, weil im sweiten Falle

bie reformierte Hircßbaufunft gans unb gar fid) felbft überlaffen bliebe. Xafs

aber jene Scßeibuug in irgeub einer Form oollsogen werbe, ift oon ber größten

hMjtigfeit unb muß unbebiitgt geforbert werben.

Sille auberu fünfte, bie etwa nodi einer lirflärung bebürfen fönnteu, follcn

mtbeiproeben bleiben, bamit ber oorftehenbe fid) um fo fchärfer heraubhebe. Sie

finb oergleidibweifc minber wichtig, eb läßt fid) bariiber reben, uub bie Forum»

lierung madjt nicht Slnfprudi auf Sollfommeubeit. (Sb ift eben nur ein tritt»

wurf, ber ben rfiuecf hat, eine Sorftellung banon su geben, wie ungefähr nadi

beb Serfafferb SReinung bab Siegulatio umgeftaltet werben müßte, wenn eb ben

früher entwicfelten Slnforberungen eutfpredieu unb bie Fehler ablegen foll, welche

ber erfte [Referent ber (Sifenachcr Atonferenj bargelegt hat.

1 . Sab Kirdjengebäube ift im Ämtern fo su geftalten, baß bie oerfammelte

Wemeinbe fid) alb ein gegliederte^, aber einheitliche* Wnnse barftellt uub jebeb

einseine ©emeinbeglieb ben amtiereuben Weiftlichen fowohl auf ber Hansel wie

am Slltar fehen uub ohne SJiiibe uerftchen fann.

2 . Sluf geniigenbe unb geeignete Lidjtsuftthrung ift befonberb su achten
;
auf

(Einrichtungen sur Seleudjtung ber Hirdic bei Slbenbgottebbienfteu ift regelmäßig,

auf folcfie sur (Erwärmung ber Hirdie möglichft Schacht 511 nehmen.

3. Sie Hirdie bebarf eiueb über ben Stoben beb Hird)enfdnffeb erhöhten

SUtarraumeb. Sllter chriftlidbcr Sitte gemäß liegt berfelbe in ber Siegel nad)

Offen. (Sr muß in feiner Slitlage. beu 3ufamment)ang jtoifchen ben Staublungen

am Slltar unb ber feiernbeu ©emeinbe erlernten laffen unb um beu Slltar her

beu für bie gottebbienftlidjen §anblungen crforberlid)cu Siaum gewähren, ©eftiihl
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für ben geroöRnlicRett ©ebraucR bei ©ottebbienften gehört uicbt hinein. Sud)

biirfeit iRn feine Sdjranfen udit bem ittrcRenfchiffe trennen. '3m 31ltarraum foU

bie fiinftterifcRe 2tubfdjmüdung iRre beoorjugte Stelle finben.

4. Ter Sttar barf nicRt unmittelbar an ber öinterttxuib beb (il)oree auf»

geftellt merben. Um eine ober mehrere Stufen h*%r alb ber (Shorboben, famt

er feitUcRe ScRrattfen unb muR er eine ilorridjtung sunt Attiieen für bie Monfir*

manben, ttopulanten unb Üomntunifanteu Raben. Ten Sitar Rat alb foldjcu,

fofern nicht fonfeffioneUe ©riiube entgegenfteRen, ein .ttrujifu; ju Rejeidjnen, unb

roenn fid) ein ard)iteftouifd)er Suffah über ihm ergebt, fo tjat bas bamit oer»

bunbene 23ilbtoerf, Sfetief ober ©emcilbe ftetb nur eine ber .fjaupttRatfadjeu beb

.jjeilb bacjuftellen. 2tUc 2lubrüftungbgegenftnnbc beb 3lltarb müffen roürbig, non

firdjlidjer gorm unb aub echtem Hiateriale fein.

5. Ter Tauffteiit fitibet feinen 'fMafc in ber Hiittelare ber ÄircRe im (ibor

ober, fatlb festerer räumlich befcfjränft ift, oor ben Stufen bebfelben. 2Üo

praltifcRe (Srroägungeu eb erforberlid) utacRen, fattn er aud) in einet befonbereu

Mapelle neben bem @Ror aufgeftellt merben. 6r barf nicRt crfept merben burdj

einen tragbaren TifcR.

6. Tie .Hansel barf nidjt hinter ober über bem Sitar uod) überhaupt im

GRor ftefjen. 3Rte nötige Stelle ift ba, roo GRor unb Schiff jufammenftoffen.

3Rre .fjöRe ift nadj bem praftifdjen SJebürfnib ,u beftimmeu, aber mdglidjfl gering

ansuneRmen. Ter 3lufgang ;u iRr barf nicRt oerbotgen fein.

7. Tie Orgel, bei roelcRer aud) ber Ißorfcinger mit bem SängetdRor ooll

aubteidRenbeu iptaR haben muR, gehört in ben ©etneinberaum, unb roirb am ein--

fadRftett auf einer (i'iupore bem 3lltar gegenüber aufgeftellt.

H. SJo 23eid)t= ober SeRrftuRl fid) finbet, ba gehört jener in ben GRor, biefer

cntmeber oor ben Sitar auf eine ber Stufen, bie aub bem Skiffe jum (ihor

emporffiRren, boch fo, baR ber sölid ber ©emeinbe nad) bem 2tltar nicht oer=

Rinbert roerbe, ober an einen Pfeiler beb GRorRogenb, um für ben 3'oed ber

Hatedjefe, Sibelftunbe jc. oor ben 2tltar Ringeriidt 311 merben.

9. (Smporcit müffen, roenit fie unoermeiblidj fittb, fo angebracht merben, baR

fie fidh in bab Hirdiengebdube organifd) eingliebern, bie PicRtsufüRrung nicht be=

hinbern unb ben freien llberblid ber Stirdje nicht ftörcn. Tic hinteren SiRreiRen

müffen anfteigen. Sichrere (Smporen über einanber finb uitjuläffig.

10. Tie SiRc ber ©emeinbe finb fo ju ftellen, baR bab 2tuge auf ben

211tar gerichtet ift. TaR bie ©emeinbeglieber fich gegenfeitig anfeRen, ift mög=

licRft 31t oenneibeit. 2for ben Stufen beb GRoreb ift angemeffener Saum frei

3U taffen. 3» ber Sangbare führt ein breiter JQauptgang sum 2Utar.

11. Ter ißaupteingang mirb ficR, roofeni nicht bie SüdficRt auf bie 311c

HircRe füRreuben 2öege bicb oerbictet, bem 2Utar gegenüber befinben. Tic Sn»

orbnung oon 2>orhallen, minbeftenb ooit äBitibfängen oor jebetu Gingang ift

meift uucrläRlid). 0 :

12. 3m ©runbriR ift bei fleiiteren WircReit bie oblonge gorm 3U empfeRlen,

bei gröReren bie Jtreujanlage unb ber Gentralbau. Sotunben finb atb uujmctf»

mäRig 311 oerrocrfen. '
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13 . Sei bet Stueimabl öe« Stile« ift einerfeit« auf ba« Hircblicb^ürbige

Schacht 3U nehmen burd) tnöglidjften Slnfchluft hui einen bet gefcbidttlid) ent»

roicfelten djriftlidieu Sauftile, attbrerfeits neben bet lofalen Tradition befottber«

bie jemeilige Saumeife unb ber lanbfdmfttid^c Gbarafter bet £anbe«gegenb 311

beriidj'ichtigen.

Sorbanbene Steftc älterer Uirdtengebäube finb forgfältig 311 fcbonett unb

ntajigebeub 3U benutzen.

Tie einseinen Seftanbteile be« Saue« {ollen bem Stil ber Uirdte eutjpredjcn,

bodf ftebt bei beit 511111 praftifdjen Öebraud) beftimmten ©egenftänbeu unb Stn«--

rüftungeftücfen bie Stüdfidjt auf bie gmccftnäßige Sermeubbarfeit uoran.

14. Ter Äirdjenbau oerlaugt dauerhafte« 'JJlaterial unb folibe QerfteUuitg,

ebne täufdjenben Serourf unb Slnftridj. SBenn 3. S. für ben 3mtenbau bie §015»

fonftruftion geioäbtt wirb, nicldie ber Slfuftif befottber« in ber Überbadjung günftig

ift, fo barf fie nicht ben Schein be« Steinbaue« anuebmen. Ter Slltarrautn ift

jebenfall« maffio eitigumölben. - 5

15 . ©in Turm follte nirgeub« fehlen, 100 bie SHittel irgettb au«reid)cu.

©r faun über beut .'öaupteiugang ber .Uirdic ober audi 311t Seite be« nieftlicben

ober öftlidjen Wiebele feinen ijMab finben. 3* allen fällen ift barauf 311 adjteit,

bafi er in organifcher Segiebuttg sur .Uircbe ftebe unb feine Stäumlidjfeiteu mit

ber ©efamtanlage gtoecfmäfsig oerbunben merben.

16 . Tic Uircbe bebarf einer Safriftei, nidit al« ©inbau, fonbern als Sin»

bau, neben beni ©bor, geräumig, bell, troefen, licisbar, oon fircbcmoiirbiger Sin»

läge uub 3lu«ftattung. 3hr ©ingang jur Äirdie ift fo su legen, bau ber ©eiftlidje

uom ©emeiitberaum au« ben ©bor betritt.

17 . Sei jeber .Uircbe muff ein Staunt uorbauben fein, 100 bie Saramcnte

uub fonftigen jum firdjlicben ©ebraudi beftimmten ©egeitftänbe fomie auch bie

Skrfgeugc gur Sieinhaltung be« ©cbäube« aufbemabvt merben unb oor fröhlichen

©iuroirfuitgeu burd) geudjtigfeit, SRotteufrafj u. bergl. gefiebert finb.

18 . 3)tit ber .Uircbe fönuen auch nad) Sebiirfni« uoeb anbere :Häumlid)feiteit

oerbunben merben, roeldie bem fpegififd) fird)licbcu Heben ber ©emeinbe ju bienen

beftimmt finb, mie ein Staunt für Sibelftunben, 9Jtiffion«ftunben, Seicbtbaitblungen,

eucittuell audi für ©efangSübuitgen be« Uirdjendjor«, Sibungett ber ©emeinbe»

oertretuitg unb .Hoitfirmaubenuuterricbt, fomeit nicht für bie letztgenannten i^roeefe

int ©enteiitbehau« ober Sfarrbau« Sorforge getroffen ift.

1

9

. Sei utufaifenberen Dteftaurierungen oon Uirchett fittben bie Sorfdtriften

unter Sir. 13 fiungemäjje äntoetibung.

20. Sei ©eitieinben refonuierter Konfeffiou uttb Trabition fattn oon ber

Sefolguug be« Sorfdjrifteit unter 3lr. 3 unb 6 Slbftmtb genommen merben. 3>m

übrigen finb oorfteheubc ©ruttbfäbe für ben eoangelifdfcn Mirdjenbau oon ben

Snubcrrcit forgfältig 311 beachten uub oon ben firdjlidjen Sehörbcu auf jeber

Stufe geltend gu tttarfjen. <
•„•lo.-.r-
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üDie (Sefdjidjtf ber tfyrifllidjen fiunfl »on 4franj Jaoer firaus.

(II. ßanb, 1. Abteilung, Mittelalter.)

cSortfeftun«.)

Söei ber Beurteilung ber Baufunft im 3eitalter bet
-

Karolinger unb Ottonen

fträubt fitf) Kraue mit geteiltem .öerjen gegen bic — roie mir fdicint jutreffenbe —
Sluffaffung TeliioS, roonadj fdiou hier bie romanifcf)e Bauioeife erroadjfen ift.

'Wenn man freitieft (roie Kraus S. 101 ) baS SBefentlidjc ber romanifdien Bau*

roeife im Wcroölbe fieftt , tarnt man biefer Äuffaffung nieftt juftimmen. Teljio

bat gejeigt, baß burd; baS Softem ber Überroölbung bie romanifdte Bauioeife

über fieft fetftfi (unausgeführt roirb jur Wotif. Tic ftadjgebedte Bafilifa bce

11. .3ahrhunbettS aber ift reife Tirudjt- ber ardhiteftonifdjen Bemühungen im

3citalter ber Dttonen unb ber Karolinger. 3uerft fittb bie neuen Slattmgcboiifen

— bie burd; rituelle :Küdfid)ten f;en>orgerufen waren — eutroitfett roorben:

bie freujförmige Bafilifa (entftanben burd) Einfügung eines ©fjorarms), bie

Xurmgruppen, föallenfrppteit u. f. ro.; bann bie nationale Jorntenfprache, bereu

meifte Hlotioe offenbar bem .'goljbau entnommen finb, anbere ber meroroingifeben

CrnamentiL 21ud) ber fogenanntc romanifdte fjonnenfthafc ift nidit erft nad)

bem 3abr 1000 gefunben roorben. Tic Behauptung oon einem Sliebergaug ber

Bautunft im 10 . Oafjrbunbert tann ich ftöcfiftenS; für Italien jugeben. 3d)

oerroeife auf baS Sßeftioerf beS ©fiener 'DlünfterS, auf bie Kirche oon ©erntobe,

auf ben 'Ulünfterbau beS JOtajoEuSS in ©luitt). Tag bie Kirdhenbauteu beS

11. ^ahrhunberts bennoef) ein anbereS ©epräge haben als bic ber öorljer-

gehenbeu ^Jaftrftunberte , ift oontehmlid) ber Klofterorganifation oon (Stunt) unb

Sjirfau ju banfen, bereit Bebeutung ich noch mehr als ftier gefeftaft, heroorgehoben

fehen möchte. ©S roar eine abermalige 'Jienaiffance nadh ber farolingifdhen in

^rantreid) unb ber ottouifchen in Teutfcfjlanb, eine ©rnetierung ber altfircftticfteu

Bafilifa unb jugleidfj eine ©ntfaltung beS gentianifcheit ffonnenfinns. Turd;

biefe dliicffebr jum antifen XtjpuS ber Bafilifa finb auch bie Toppelaulagen (mit

©egeuchor unb ©egenquerfdhff famt Xurmgruppen) roie&er abgetommen; ebenfo

ber Stüfeenroechfel, ber in ber Central* unb ©eroölbearchiteftur ju §aufe, in ber

holsgebedten Bafilifa ein ©aft ift. 3ch fehe auch '» beit Bilbroerfeit beS 11. unb

12. ^ahrhunberts bie bireften 3iad)fomitieit oou beiten ber ottouifchen IfSeriobe.

Ter Stil beS 10. SahrhunbertS, erftarrt in ardjiteftonifcher Siegel, baS ift ber

„roinanifdie" in ben bilbenbeit Kiinften. Taf) bie firdjlichc Bilbiteret ber hoch*

romaitifcftcit ©podie einen mehr mittelalterlichen ©iubrud ntad)t dlS bie früh*

romatüfdjeKlängt auch mit ber büfter=pftatitaftifrf)cit Siimboloniamentff jufaimneu,

bereit Anfänge (Tradhenmufter u. bgl.) freilich viel weiter jurücfreidfjen. Tie

fpätromanifdhe -'Irchiteftur fobaitn ift roefentlid) burd) bas ©eroölbfoftein hebiitgt.

Tie bei Kraus roieber oorgetragene Sluffaffung oon Oer Baugefdjichte ber

3lmbrofiuSbnfilifa ift oon ben heften Kennern (aud) oon Tehio nachtrdglidi)

aufgegehen. Tie Sache ift wichtig für bie gart,
5
c ©efchichte ber mittelalter*

lidhen Baufunft.

Bei ber Slbhanblung über bie farolingifdj'-ottonifcbe Bilberbibel ift ber Ber»
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fafftr in feinem (Element. Sic SluSwafel ber (Soangelienbilber wirb jnrütfgefüfjri

auf bie ‘flerifopenorbnung unb bie .'gomilien beim öotteSbienft ber Venebittiner.

Sogar eine engere. StuSwafel läßt lief) in ber farolingifdjen üütteratur (9)iufter*

prebigt) belegen unb am? ber gallicanifdjen i'iturgie ableiten. Sie äßunber, bie

in Cberjell auf :)teiebenem gefcöilbert finb, gehören 3U biefer rKeihe. Sie füllten

am Sonntag gefefieben fein unb waren als (frweifc ber göttlichen .gerrlichfeit

(Shrifti aufgeführt.

Qn ber bpsantinifeben Qrage oertritt «raus, wie in feinen früheren Ver=

öffentliehungen, eine ertreme Stellung, boch mehr im ©runbfafe als im fonfreten

Aalt. (Sr ift bemüht, beu bpjantinifchen (rinfing, wo eS irgenb geht, juriief»

juweifen, aber er weif?, baft es an fehr nieten fünften nicht geht. Jöarunt er

beS (Senniui Urteil, bafj öiotto bie Walerei aus bem Wriediifcbeu ins Üateinifche

überführt Ijabe, nicht äugebeu will, fann ich nicht oerfteheu.

Safe bie abenblänbifdjc «unft im ganjen felbftänbig oorgegaugeit ift, wirb

nieinanb beftreiteu. 3luSnahmeit beftätigen bie Segel; unb eine folcbc, eine

Gpifobe ift bie «unft beS Gimabue unb Succio ober Die Neigung CttoS III für

baS Vujantinifdje. .«raus legt ^iacfjbrucf auf ben SHangel litterartfcher Vejiet)=

ungen ;wifcf)en Worgenlaub unb aibenblanb, ber feit bem 6 . Qaferhunbert beftehe;

unb auf bie Unkenntnis ber grieefeifdheu Sprache bei ben Lateinern. Ser lefeiere

Umftanb fdjlofj aber fiinftlerifche Nachahmung fo wenig aus, als heutzutage

unfere UnfenntniS beS Qapatmfefeen ben QapaniSntuS oerfeinbert. Unb ber Mangel

litterarifefeer Schiebungen war auch nach bem Vilberftreit
—

' bernus grattfen»

reich herein gefpielt hat— unb nach bent Schisma feineSwegS ein oölliger. WanefeeS

fpätgriecfeifche Sdiriftwerf ift in bie lateinifche unb bie nationalen l'itteratureu

übergegaugen
;

wie bie große Äegenbenfammlung beS WetapbrafteS, welche ber

Legenda aurea jugrunbe liegt. So finb aud) noch fpätbnsantinifcfec rHilber=

topen herübergefommen
;

wie bie fogenannte Seefts ober bie mittelalterliche

.«ompofition beS SobeS ber Worin, ferner gewiffe Sechnifen, oon benen baS aud)

«rauS nicht beftreitet. Qm ftinblid auf ben Grport uerweift er felhft auf Die

Vermittlung Siibitaliens. Sie Vermittler werben oornebmlicb bie Wöncfee gewefen

fein, audh bie oon 'Klonte Gaffino u. a. Sogar fern in Seutfdjlanb ift maud)=

mal birefte 'Nachahmung eines bojantinifCheu .«unftwerfS in Stil unb Sppeu

uadjjumeifen, bis ins 13. Qabrbunbert; 3 . V. au bem gemalten Stntepenbium

aus Soeft in Serliit.

Ser Slbfdjnitt über bie romanifebe 2lrrf>iteftur ift nicht frei oon Verleben,

er bleibt auefe inhaltlich hinter anberen neueren Sarftellungen jurücf. Sie Sta=

tiftif ber SJnfmäler ift jiemlid) planlos. Gs fönnte freilich auch nicht oiel ba=

bei bsrauSfommen
;
wichtiger ift eine Gljarafteriftif ber prooiniialen Siipen. Sie

Qimmerfunft ber nonoegifchen Stablirefeen hätte eine SarfteUuug (nach SietridbfobnS

Vublifation) wohl oerbient, .«raus erinnert Daran, baß oon einer fransöfiftheu

«unft in ber romaitifChen ^kriobe eigentlich nod) gar nidjt bie 'Hebe fein fann.

So mag man fie weftfriiufifd), gallonormannifch, burgunbifd), prooencalifdh u. f. w.

nennen; immerhin gehen einige Qiige fa|t überall öurd), gallorömifcfee Grinue*

rungen. 31 ber mau füllte aud) in ber bentfdien ÄunftgefCfeiCfete baran benfen
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unb j. B. beu Tom ju 2lug*fiurg niefit bcr bairifcfien Jtunft 5ufcfirei6en. Tie

Befiauptung, bafi bie ©otif feine?ioeg? eine fpejiftfcfi franjöfifdje Äunft ju nennen

fei, wirb 0011 ftrau? mofil begriinbet. Tie ©otif ift ber Bauftil, 311 bem bie

©ermatten oorbeftimmt mären.
. Tie Grftnber roaren nocfi feine granjofeit.

Banfe fegt ba? Grtoacfien eine? franjöftfcfien Bationalgefiifil? erft um 1215.

Ta? opus francigenum, non bem bie SKMmpfener Gfironif fpricfit, bebeutet n>afit=

fcfietnlicfi nichts meiter al? Guabertoerf (Beinter?). Tie Tficfe ©urlitt?, bafi

erft am 2lu?gaug be? Mittelalter? bie Brcbigtfirdtc in bcr föallenform gefunbeit

morben fei, lägt Mrau? niefit gelten (ofine fie ju miberlegen); bie Äircfien be?

Mittelalter? feien fcfioit fßrebigtfircfien. Tem Tominifanerorbeu fefireibt er

bie bebeutenbfte Munfttfiätigfeit im fpäteren Mittelalter ju. ^u Alorenj, au

S. Maria Bouella fiaben fie eine grofse Baufcfiule gefiabt, äfinlidj in Strafiburg.

Tie Saienfiütten, meint er, fiätten mit bem ©efiot be? Scfitoeigen? bei ber 2lrbeit

jugleicfi bie ^eidjenfpracfie oon ben Benebiftiuent überfotnmeu, unb ba? möge 511

ber Borftellung oon ifirer ©efieimmiffenfefinft beigetrageu fiaben. Tefiio? Tfieoric

oon ber Triangulation im Mittelalter lefint er ab mit Berufung auf ben

Braftifer Beimer?, ebeitfo bie iteuerbing? mieber aufgeuontmene oont Wolbenen

Scfinitt in ber Baufunft.

Ta? 16. unb 17. Bud) befianbeln furj bie Blaftif unb Malerei im 3*it*

alter be? nationalen Stil? be? Borben? (Int 11 . bi? 15. (fjafirfiunbert; teilmeife

nodfi fpäter). 3<fi erlaube mir baju nur ein paar Bewertungen. Tie „natura*

Iiftifcf»=antiCiftercubc" Bilbfiaucrei be? 13. Qabrfiunbert? in Teutfdfilanb (Straff*

bürg, Bamberg, Sacfifcn) ift gemig iticfjt uitabfiängig oon ber Gntroicfluug be?

monumentalen Stile in granfreidj
;

italieuifdfie Giitflüffc ober Erinnerungen finb

uidfit auögcfdfiloifen. Tiefe Bilbtuerfe an früfigotifdfien Bauten romanifefi ju

nennen fefieint mir unrichtig, ©otifdj finb fie freiliefi auefi nidit, bie 'Manier,

roeldjc oon ber ülrcfiiteftur befierrfefit ift, fam erft fpäter auf. Ter Gfiriftu?*

fopf au? Gapua, ben tfrau? mitteilt, ift fiocfiiuterefiant. Tiefe fübttalifdjen unb

römifdfien Sfulpturen ber naturaliftifcfimntififierenbeit Btdjtuug finb eigentlich

merfroürbiger al? bie to?fanifdjen unb ofieritafieuifefien oor beu SfSifani. (Tie

Beliefhilber au? S. 3litfano im Tom ju Siena finb eficr oon einem Bacfifotger

al? Borläufer be? Biccolo B'fano.) igortfefiung folgt. 1

Tettingen a. G. G. fflrabmann.

<

fifironilt.

gm Munftfalon Keumaim ju ll!ünrf)en ift jut geit eine Heine Sammlung oon Uijbe’o

arbeiten auSgeftetlt, bie junt gtöfiten Teil au? bem legten gafire flammen. Sefjr anfpreefienb

ift eine Heine ftimmungboolle heilige gamilie, bie, oietteiefit mefir nie roünfcfienbroert ift, an

bie fogenannten Sotjhaderfamitien Stembranbt? erinnert. Ter ©ang nach Gmmau? geegt un?

Gfiriftu? imififien ben beiben güngern im legten Jlbenbiicht bunt) ben SCBatb fdjreitcnb. G? ift

weniger raeit au?geführi al? bie heilige gamilie. Jüae mir fehen, läßt un? roünfchen, bafi ba?

Icbenbig bewegte, glütflich angelegte SJitb feinen oölligen Stbfcfjlufi ftnbe. garbe unb Ton finb

beibe fefir tief. Gin reijenbe? Silbcfien an menftfilichM Kuffaffung unb malcrifcher ^Durchführung

ift ber abfefiieb be? jungen Tobia? oon feinen Gitern. Ufibe fafit — gegen ben biblifthen Söe*

riefif — in fbein Umbichtung ben Tobia? al? halbe? Stinb mit blonben Soden auf. Tie Scene

Digitized by Google



32

gebt bi einem engen Saufe not fi$. Bor her ojfenen $ou«t%üre roartet in fügtet Storgen*

frift^c ber Gnget. Die Gltern fmb oom erften Stod jur Begleitung ihre* 3ohne« ijeruntet-

gegangen, fie fielen auf ben lebten Stufen bet Iteppc unb nehmen freunbliiben, aber forgen=

t>oD beroegten Stbfdjieb non ifjrem «inbe, ba* fcfjon Reiter }ur fronen Steife brängt. daneben

3toei ältere SBerte Ubbe'* : ber ®ang nadj) 8etf)ieljem, unb bann ba* 3(6enbmaf)[, baS oor mehr

n(« tefjn 3aljren 311m erftennial nuSgeftcHt mar unb nurff in tmferem Blatte ntieberboft be*

fproiben roorbett ift.

JBriffhaßen öer llrdaktion.

Stall #. g. ill B., Bommmt. Sie fragen nach einer geeigneten 3nf<$rift für eine

Ufir foroie jür ein 'fiiarrbaue. Biattib guter unb frommer Spruch ift un* an „Sau* unb ®e=

riit" altes atter geit erhalten, unb es ift geiotft rcdjt unb ft^ön, toenn Sie biefe Sitte, bie erft

in ber SIJittc unfere« ^aftrbunbcrt« auäftarb, toieber beleben. |yür obre« niicfiften ffmecf tünnteu

mir raten: an eine Uhr, afte Sprflibc roie:

So gebt bie 3*'t

3ur Crroigfeit.

V

i

1

1

get|t bic 3eit,

Ser tommt ber lob,

D Sienfcf), tl)u reibt

Unb fitribte ®ott.

-.Hits ber Bibel: Weine ;{cit ftebet in beiiten Sänben. Bf- 31» 8* Iß.

Sftt* bent ®efangbucb: oeber Schritt ber 3eit

SBaltt jur Groigteit.

Stiles Ding mäbrt feine 3 eit,

Motte« Stieb’ in Gmigteit.

9(u ein Bfatrbati*: alte Sprüche wie:

Sille* mit ®ott,

So b flt’* leine S!ot.

I

Ser götttidje Segen erfülle bas Sau«

Unb bie ba geben ein unb au*.

Stu* ber Bibel: ifriebe fei mit eudf! Sut. 24, 36. — Triebe fei mit aßen, bie in Gbrifto

Jefu finb! 1. Bett. 5, 14. — Iler Serr fegne bicb unb bebiitc bid). 4. Wofc ß, 94. —
Bauet euch 3um geiftlicben Saufe. 1 . fßdt. 2, 5.

Slu* bcin ©efangbud): St«b bleib mit beincr ®nabc bei un*, Serr '\eftt Gbrift!

Dtit befonbercr Begebung auf bie Ibilre:

Komm, 0 mein Se'füUb 3efu Gfiriff,

$e* Scr5ei1* Ibtir' bir offen ift.

Bielteicbt roijfett unfere Sefer notb meiteren guten 9iat.

„Inhalt: groei grobe lote. (Sdjlttb.) — 35ie eoattgeliftbc ®amifonfiribc in Strafburg.

Btit Stbbifbting. — Gntrourf }u einem ÄircbbaiuSleguIatio. Sion B- Bratbe. — Hie ®c=

fibitbte ber ibriftlttben «itnft ooit Jrani Bauer «rau«. Bon G. ©rabmamt. (ftortf.)
—

Gbrottif. — Brieffaften ber Stebattion.

Herantraortlidic Stebaftion : Cberltmfiftorialrnt l)r. 3ot|*. fRer; in Stuttgart.

Dnttf unb Bering oon 3. $. Stetnktrpf in Stuttgart.
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indPj 1898. Dierjigfler Jahrgang. ar. 3.

für Kircfye, Schule imfc f)cuis.

§erouägeget>eii non

Dr. Saljannes jlrrj,
Dberfonfiftorialrat in Stuttgart.

”

(*rfdjcint monatlich in einem sBogen. üJJrei» be8 SaljTflnng« 4 'JWnrf. — ,S»i 6«|ieöen bnrtft alle 41 oft ii inte

r

unb &udjf)anblungen.

Die (ßcfttjidite Her djtifUidjen ßun(l von ^franj Xaver tiraus.

(II. ßattii, 1. Abteilung, üittelalter.)

Sott Dr. <£. ©raömann in Stuttgart, (gfortfefcung.)

Ta« SBertoodfte an bent neuen äalbbattb ift ba« 19. Sind), melrfje« bie

Afonographie unb Stjmbolif ber mittclalterlirfjen .Hunft — unter Buiiehuitg ber

neueren bi« auf bie ©egeitwart — bcbanbelt uttb faft jmeitiunbert »eiten ein*

nimmt. (*« ift ohne Sweifel trab biefer gebriingten .Uiirje bie befte Ülrbeit über

biefen ©egenftanb unb unentbehrlich für jeben, ber nie neuere .\lnnftgeid)icbte

ftubiert. Ter Berfaifer empfiehlt bie Befchrättfutig auf cinjclne Tiöjefen ober

^rooinjen al« beit richtigen 3i>eg für weitere Bearbeitung biefc« Stoff«. Seine

3lu«führungett werfen aber noch mehr bie üuft, beftimmte ;(eitperioöeit burrf)--

jugehen unb bereit religiöfe ÄunftoorfteBungen al« 3Uuftratioit ber Atirdiengefdndjtc,

al« eine „monumentale Theologie" jufatttntenjufaffett. Tie Tuelleit ber mittel»

Digitized by Google



34

alterlidjeit Äunftoorftellungeii werben oon Krau« uuiftänblicb erörtert. Ser tpeo*

logifcpe üpparat, ben Kraue bem Äunftf)ifiorifer oorfchreibt, tönnte einen faft

abfihreefen. „©er bie üfonograppie be« '.Mittelalters ftubieren null, ntufi bie

bpmnologiidjeit Sammelroerfe fortroäprenb auf feinem Xifcp haben" — unb

auperbent fo peinlich alle Scholaftifer, Bhjftifer, Hiturgifer unb jMftoriter Des

Blittelalter«!

Kraus roill uor allem bie (Elemente, melrfie bie dingliche Bolfsppantafie be=

frustet paben, unterfdjieben roiffen non ben Borftellungcn, roelipc felbft ifSrobuftc

ber Bolf«phantafie finb, alfo bie primären Quellen ber üfonograppie oon ben

fefunbären. 3“ beit lepteren rechnet er bie '^rebigten, Sichtungen, Hegenben,

Bifionen u. bergl. Sicherlich mit :)iecpt. ((Sin ©erturteil über bie tjiftorifdjc

©ichtigfeit ber üerfdnebenen Quellen liegt natiirlid) nicht in biefer llnterfcheibung.)

'über bie 9teipe ber primären Quellen, bie Kraue aufftellt (S. 269), wirb roopl

auf Siebenten — logiftfje unb fnfiorifdje — ftopen : Bibel famt 3lpofrppl)en, fird>=

liehe Siturgie, ÄatedjiSmuS, chriftliche Üntite, oordiriftlidie Ütptbe, antife Sage

unb ©efdgepte, ‘p^fioloßiie unb Beftiarien, geritianifdbe Dhitbologie, Bolf«*

Überlieferungen unb Bolf«fitten, Spiele, Schaufpielc, SDfpfterien, politifcpc Heiben*

fepaften unb firehenpolitifdje Borgänge. Umoifltürlid) roirb ber Hefer biefe :)teil)c

beffer ju orbneit fuchen, ma« glüdlichenoeife nicht fdnoer ift. Über ba« finb

Formalitäten, bie bem ©ert ber ürbeit feinen (Eintrag thun. Sie ^eü. Schrift,

urteilt ber Berfaffer, fei ben für ben .Kumtbetrieb mapgebenben .Greifen in ben

älteren Üahrhunberten be« CSfjriftentumS burdiau« geläufig gemefen unb ben

Benebiftinem iitebefonbere burch bie Hefungeit im (iljorbienft geläufig geblieben.

3m breijehnten üahrhunbert aber haben ©eltgeiftliche unb Haien bie Kunftiibung

an fich gezogen. Sa fei bie Bibelfenntni« nur noch burch bie Bcrifopeu unb

bie Brebigt, bas Breoier, bie Sichtung unb bas geiftliche Schaufpicl oermittelt

gemefen. (Übrigen« beginnen ;u berfelbett ;(eit bie Bibeliiberfepungen in Fraufreidb,

Seutfcplanb, ©nglanb; aber freilich fommen fie nidjt unter bas gemeine Bolf.)

Kraus befpricht fobanu bie tppologifcpe üuffaffung ber biblifdjen ©eftpiepte;

fie ift pauptfäcpliih im jroölften Saprpunbert nusgebilbet morben. „Biele oott

ben Sppologien mögen Sräuitte gemefen fein; in oielen aber maren tiefe unb

fruchtbare ©ebanfen oerfdjloffeu, melche nicht $um Borteil ber gefaulten Heben«*

auffaffung feiten« ber Bettaiffaitcc unb ihre« Subjeftioi«muS auf bie Seite ge*

morfen unb oergeffen mürben." 3<h geftehe, bap id) jmeifle, ob bie flunft ooit

biefer Scholaftif mehr jlacptetl ober Borteil gehabt hat.

©ine streite Mlaife biblifcher Bilber finb allegorifch gemeint; Krau« rechnet

pieper nicht nur bie Barabelilliiftratiouen , fonbern aud) bie Sraumbilber unb

Bifionen au« ber Bibel. Blatt roirb bod» fragen, ob bie 3Uuftrationeit oom
bannperäigen Samariter, ootu reichen Brafier unb annen Hajaru« ober oom

Sraum Qafob« u. a., bie pier aufgefüprt finb, roirfüd) ÜUegorien feien? Bei

ben ©riechen finb fie gern allegorifch aufgefapt unb illuftriert morben, 5. B. ber

Samariter al« ©priftu«, aber bei ben übenblättbern eben nicht fo, fonbern roürt*

lid) unb piftorifch.

Sie gropen piftorifdten Bilberreipen ber gotifdjeu Katpebraleit seigen neben
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bcm $ortroirfeu bei' Typologie ein encyflopäbifdjeS Prinzip : Tic ©efchichte ber

.Hird)c luii'ö als gortfefcung beS Grlofuitgsmerf« hetcingcnontnien. :ga, bie ganjc

2Öeltgefdjid)te mirb auf bies aWgfteriuitt bejogett uub bie ganje Äreatur; bas

Stltertum mit feinen Propheten unb Sibyllen unb fdilieylid) bie Wcfd)id)te ber

eigenen Station. MrauS oermeift auf bie uorangegangeneu religiöfen ober Fird>cn-

politifdjen Stampfe, fie tjabe eine tiefere luffaffung oon bcm ©efen unb ber Auf-

gabe ber .Hirche als ber Üraut Ghrifti herbeigefüljrt. 3)ian fann biefe ency»

tlopäbifdie Teubenj aber auch im Wegenteil als ein älnjeichen ber 3>ermeltlichung

ober bod) Grweiterung bes geiftigen WcfichtSfreifes beurteilen, ohne ben religiöfen

Wrunbgebaufeit in Sbrebe 311 sieben, fotoenig als bei ber ariftotelifcben Sdjolaftif.

StrauS befprid)t bann bie oerfd)iebeneu typologifdjen GrbauungSbücher, bie

(unjutreffenb) fogeuaunte 3lrmeubibel, fogenanute 'Bilberbibel u. f. m. Gr fdjliefjt

ficb ber HJeinung an, bay bie „Slnueitbibel" eine Srt non tölalerbud) geroefen fei.

©er bie Stirdienmalercien beS oicrjdmteu 3al;rbunbertS in Schwaben fennt (j. 'iS.

biejenigen in ber 'Heutliuger SJtarienfird)e), wirb bem juftimmen. Tann fomtneu

bie tijpologifd)eu Ginjelbilber: Ter Stammbaum Ghrifti, Slbam unb Goa uub

Salomo als Üorbilbet bes Grlöfers ober feiner Hiuttcr, bie Patriarchen uub

Propheten ,'Jlahel uub i?ca als Tnpen bes befd)flulid)en uub t^ätigen Sieben«,

(ber 'Jbiaria uub SOtartlja) tt. a. 'JJfaudje SBorftellungen fiub freilich fautn mehr

als biblifdje ju beseitigten, 5 . 33. beim SiebcuSbaunt bie aus 33ona»entura ge»

fdföpften. Tie biblifdje Wefdjidite felbcr toinint eittfdjieben ju fürs. SIS ob es

gar feine einfältige Pibeliliuftnttion junt Slteit Teftameut mehr gegeben batte

in ben jahllofen 33ibelmerfeit unb pfaltern aus allen ^abrbunbcrteit bes SOJittel»

alters. 3U bem GbriftuSibeal erlaube id) mir ju erinnern an bie bnjautimfdie

Weninte, bie ben GhriftuStypuS im fünfsclmteu ^abrbunbcrt oielfad) beciitflugt

haben foll, weil fie als ed)teS 'öilbitis bes .perrit oont Sultan an ben papft

überfdhdt mar. peint „Typus ber SUiabonua" — bie nad)l)ev bei ben Siegenben»

bilbeni roieberfehrt — mirb bie übliche garbe ihrer Äleibuug, rot unb blau, auf

bie garbenfymbolif äurüdgeführt (wie bei TanteS SBeatrice). .^iftorifd) glaube

id) biefe Sieibfarben ber göttlidjen pcrfonen auf bie autifeu purpurfarben juriid*

führen ju fallen. 9llS „mariauifche ©ehetmniffe“ werben fobanit bie StinbheitS--

gefdnchteu oon GhriftuS (eiufdjlieglid) ber legeubarifcbeu) aufgeführt mit umfaffett»

ber ÄenntniS ber Pilbbeufmäler uub feinem Sinn für baS Eünftlerifdje; 3. 33. für

bie Stontrafte in Sceneu wie ber Tarftellmtg im Tempel. 2US probe ber S3e»

hanblung biene bie Gpipbanie; ba wirb gezeigt, wann bie SBeifen als Stönige

auftreten, wo ihre Stauten auftauchen, mann fie nach bem Stirer unterfdiieben

werben, wann nach ber dtaffe (entfprechenb ben Söhnen 9toabS), wie bie .öaupt»

perfoneu in bratnatifche Slftioit oerfegt werben, wie baS (befolge genrehaft be=

hanbelt unb ber lanbfchaftliche §intergrunb eingeführt wirb unb wie bie Stifter

auf bie Scene treten. Sei ber flucht nach Ägypten werben bie oerfdbiebetten

Siegenbett oollftänbig aufgeführt u. f. w. Tag bie Tarftellungen ber heiligen

tfonülie unb bie Silber aus ber ftiubheit $efu erft ber neueren Stunft angehören,

ift liejeidjueub für bie Seiten fowie für bie Wegenftänbe. Gs liegt eine Wefd)id)te

ber grömmigfeit in ber genetifdieu Tarftellung ber Monographie, Pon ben

Digitized by Google



36

feunbern JSefu (Thrifti hat ba« hohe 'JJiittdaltcr meniger ©ebraudj getnadjt al«

bie 3eit ber Dttonen. äUarunt? Hrau« meint: roeil bie ipätere 3eit gläubiger

mar (?). Tagegen liebt ba« habe Diittelalter bie ißaffton, bie bem Stltertuin

(roenigften« in ber bilbenben .Hunft, nicht fo iefjr in ber Vitteratur) faft fremb

mar. Tie a«fetifd)»mt)ftifdje Setrachtung ber i.'eiben?gejdnd)te ift getragen non

bem Üiönditum (feit St. Sernharb). Sei ben Silbern ber Serflärung (ihrifti

ift ber Übergang non ber fnmbolifcbd’cbeinatifdjen Tarftelluttg ber 9iad)antife jur

mobernen rcalifti}d)=malenfd)en bejeiebnenb für bie (Sutmidfung ber Hunft. Ten
3lbfd)ieb 3efu tmn diiaria nor bem i'eiben^gang leitet Hrau« au? nmftifdieu

Siftonen (roelcbcn?) ab. 3» ®epg auf bie Tarftellung öe? Ülbenbtnabl« tritt

er Tobbert« SluffteUungen entgegen; unb mit guten örünben, menn e« and) nidit

gerabe Ieid)t ift, ber Semeiefübruug p folgen, (r« giebt jmei ('Srunbtnpeu ber

Tarftellung; bei ber einen mirb ba« erfte heil. Stbenbrnafft gefchilbert, ein mpftifefte«

Ons Afunbrnatjl. Sfulptur »on SatciUo. 3tt ber Jefuäfirdje ju tDlurcin.

(<lu$ Mrau«, (Hcfcötdite ber dirifHicftcn Munft.)

;feremonienbilb, bei ber attberen ba« lebte -0(a£)l 3efu mit feinen Jüngern, beffen

fruebtbarfter Dioment bie Slnfüubigung be« Serrat« ift, ein bramatifebe« ßiftorien»

hilft. Seibe Sluffaifungen geben priitf bi« auf bie altfircblidje Hunft unb er»

ballen fid) in beibeit Hircbenbalften neben einanber. Tobbert glaubte ju bemerfen,

baff in ber l)iftorifcf)eu üluffaffung C'iriechen unb Lateiner an«eiuanber gegangen

feien; jene hoben ficb an ben Teil nadj ÜJintthäu« gehalten, biefe an ben

jobamteifdjen. 3!ur bie Lateiner hätten bemnad) ba« gemeinfame .jjugreifen 3efu

unb 3uba« nad) ber Sdmffel. Tie Tenfmälerftatiftif ergiebt auf beibeit Seiten

fo oiele 9lu«nahmcn, bah bie behauptete Siegel babinfällt. (re ift auch tmn oorn»

herein maljrfcbeinlidjcr, baff man höben unb brühen eine Harmonie ber eoan»

gediehen Berichte für bie Schilbermtg p Wrunb legte mie bie Sorfdmft im

SMalerbudj nom i'lthoe. $ra Slngelico« ülbcubmahl erinnert unfereu Slutor an

eine fdjönc Stelle bei Sufo, ben er überhaupt — neben Tante — gerne an»

führt. 3u ber Hompofition non Gortteliu« (put ©lauben«fdjtlb) lieft er bem

2lu«brud ber jünger alle« ba« ab, „um« al« ülfmnng fommenber Tinge, al«
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fireuitgung (Cl)vifti. Siarienfirdje 511 Vübett.

(SluS Srnus, ("f(c6ict»t btt cfitmlidKn .ttunft.)

genriffe geierlichfeit, meldbc namentlich bem Ginbrud ber '^erfon be-j GrlöferS

ju gut tommt. Tuccio — beu Ärau? ju ben üiciftcrn ber ftrübretiaiffance }äl)lt,

trob feinem 2h)santiui?mu? — eröffnet mit C'iiotto bic ttaffifdje fßeriobe ber

fpaffionSbarftellungen. gra Slngelico macht 9tnbad)tSbiIber barau?, tnorin bie

ügrit ba$ Tramatifciie iiberroiegt unb bie Einführung uoti .^eiligen ber dladjioclt

beu Vorgang in? 3eittofe, in mtjjttfdfe ©egemoart rücft. (Tod) nid)t er allein

.ftonfequett} be? h'cr gefächenen Sßunber? ber fiiebe ihnen oor ber Seele ftanb",

itämlid) bie ©efdjid)te ber .ftirdte (©. 301) [?].

Sei ber ißaffion tritt immer roieber ber hohe Sorjug ber italienifdheu ttunft

beroor, baff fie bei allem fpatEjo? einen monumentalen Cbaraftcr behält, eine
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ober auch nur perft; bie Wunft im Sicitft bes graujisfunerorbeuS tljat es fdioit

lang juuor; unb bie Verehrung pm ©efreujigten ift fchou in ber Waroliitgerjcit

auf AMbmungSblättem bilblid) bargefteUt roorben. 3'» »ierjehnten gahrhunbert

mären SaffionSanbachtSbilber namentlich in Seutfdflanb fe^r »erbreitet.)

Sei ber Weipelung hätte uns ein Archäologe wie ber £>err Serfaffer wohl

lagen fönnen, woher eigcntlidi bas Diotiu ber Säule flammt. (So »iel idi mid)

im Augenblicf erinnere, wirb fie juerft im Sittodiäon genannt.) Sie Sarftelluug

ber Sornenfrönung unb ber Serfpottnng gehört wefentlicb ber Wichtung ber

dniftlichen Wunft an, bie im elften gabrhunbert anhebt. Ser Sorwurf wirb

bcfoitberS beliebt bei Üuini uub ben Sombarben, aber aud) bei ben Wieberlänberu

( "DiemlingS Ecce homo). Au biefe $iftoricn fdjlieftcu [ich bie AnbacbtSbilbcr

ber „Grbärmbe" ober bes „SdnuerjenSmauneS", über bie mau auch nad) Wraus’

uub WepplerS Ausführungen nod) weitere Aufflärung wiinfdjt. Sic UReffe Des

heiligen (Gregor gehört öod) faum IneEjer, wiewohl ber faframentale Ghriftus oon

bem leibenben fchwer ju fcheibeu ift. Sie Wägelmalc geben, wie ich glaube, bod)

bie WJöglichfeit, ben toten, auferftanbenen ober fafrainentalen Ghriftus »ou bem

leibenben ju unterfcheiben; Ausnahmen pgegebeit. Auch ber GhriftuS in ber

.Weiter gehört ltidjt in biefe Weihe; es ift eine Allegorie. Sie Sibelftellcn

gef. 63, 3; Offenb. 14, 19 u. 19, 15 gehen eigentlich nicht auf bie ^affion.

Sie Seutung bes mittelalterlichen Welterbilbes finbet fid) bei .Qerrab ». l'anbS*

berg, ugl. bie fogen. &oftieumül)lcn. gd) erlaube mir als widitige Senfmäler

nachjutragen: Sie WJiniatur bei $crrab uub baS Slkubgeinälbe in Wleüifomburg.

SiirerS „GhriftuS im (fleub" ift uub bleibt ein Wätfcl, wenn bem gropen Wfeifter

nicht ein i'apfuS »orgefommen ift; bie Wägelmalc erlauben nicht, ihn mit bem

„GhriftuS im .Werfer" — ber noch jeht als AubaditSbilb beliebt ift — ju-

fammenjufaffen.

Ser '-Wahrnehmung (2. 307), bap bie luijantiuifdte Wunft früher — feit

bem elften gahrhuubert — baS Üeiben uub bie menfehliche Schwäche gefu in

ben 'ßaifiouSbilbem betone, ftinnuc id) ebenfo ju wie ber erläutcrubcu Semcrfung,

bag in beibeu Seilen ber Ghriftenheit eben gleidie pfudjologifdjc Sknblungen

allmählich P bem gteidieu (fünftlerifcheu) Miefultat geführt haben. 3>< ber abenb=

läubifdieit Wunft habe aber bod) ein ftarfer Wachhall ber Antife cincrfeits uub

aubererfeits bie germanijehe Auffaffung »on GhriftuS als SiegeSherjog bie fo-

genannteu ibealeit ^affiouSbarftellungeu begüuftigt. Ob ber Wadjbali ber Antife

bei ben Lateinern ftärfer gewefen ift als bei ben ©riechen, fauu mau billig be=

jweifeln. Aber allerbings regt fid; im jehnteu gahrhunbert bei ben ©riechen

ein WaturaliSmuS, ber p jener geit im Abenblanb nur gau$ oereiiijelt auftaudjt.

Sei unS wirb bas Vcibeit Ghrifti erft feit Gnbe beS öreije hüten gahrfiunberts

abfiditlid) auSgemalt. geht trägt Ghriftus auch am Wrcuj bie Sornenfrone —
wie übrigens fdion Origeitcs unb TertulGan angenommen haben — auftatt ber

Wönigsfrone, bie bas jwölfte gahrhunbert ihm gegeben. Sod) ©iotto lägt bie

Wot bes freujtragenbeu Ghriftus ftdj mehr nur im ©djmerj ber grauen fpiegeln.

gra Angelico madit auch baraus ein Anbadjtsbilb; baS bei fpäteren pm Sruft=

bilb pfamnieufchrumpft. Sas Sarocfjeitalter — bod) and) fchou Wafael (nach
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Scbongauer) — legt beit 'Jladjbrucf bejeitbittiibenocife auf ben „Spaftnio", bab

3ufammenbred)cii beb öcilanbb unter feiner £aft. Tie Tarftellung, mie ©briftub

aub Streu) tjiuauffteigt, roirb oou Straub luotjl mit 'Jtedjt aub Sonaoentura ab-

geleitet. (©b barf aber aud; an 1 SfSetri 2, 24 erinnert roerben.) $u ben fetteneu

Seifpielen biefer Tarftellung — SDtrb. Oamefon feitnt eine, Straub glaubt fiel)

ju erinnern, bag er folcbe audj in altbeutfcben &ol)fd)nitten gefeljen — fann id)

(ltadj IHepertorium XVII S. 23«) eine (jinjufügen, bie in englifdjetn ‘finuatbefUi

ift unb ber Sdntle beb ©iotto )ugefdjrieben roirb. Tie (Ijiftorifd) uttroabrfdjeiu»

liebe) 3lufrid)tung beb Streujeb ift roieber ein bejeidjneitbeb 'JJiotiu beb fiebjet;nteu

unb adbtjebnten ^abrljunbertb.

Sei ber Streujigung unterfebeibet Straub )cbu Tijpcu, roelcbe jroiftben bem

fed)bten unb fed))ebnten 3“brbunbert aufgefontmeit feien. Taoon ift aber gleid)

ber erfte, burd) bab Sfonboner ©Ifenbeiu unb bie Schlägerei ber Xt)ür non

S. 2abina in 'Hont nertreten, älter. Ter britte — bab Patron am Streu)»

mittel — gebärt gar nidfit bieder, ba eb eben feine Tarftellung beb ©efreujigteu,

fonbern eine 'Jlllegorie ift. Ten jroeiten „fpätrömifdj sabenblänbifcben" oermag

id) itacb ber hier gegebenen .Hemijeidmung nicht alb feften Tppub )u erlernten.

Ten fünften „irifdvangelfäcbfifcben" bezeichnet Straub felbft alb eine „31hart beb

lateinifeben Stilb" (beb einen antifen Tnpub, roiirbc id) fageit); unb ben feebbten

„farolingifcb^ottoiüfcben" roieber als eine dJlobififation beb fünften. (3<b finbe

auch t)ier roieber )toei oerfebiebene Topen.) Tie romaiüfdic Stunft ift nur eine

fyortfeguug ber faroliugifcbeu unb ottonifeben. 'JOitr febeint, bafs boeb Stocfbauer

:Hecbt bebält, roenn er jroci §aupttgpen unterfebeibet, bie aub ber cbriftlicben

3lntife ftammen, in beibe Stircbeubälften übergeben unb in ber abenblänbifcben

bib junt (rube beb diomanibmub neben cinanber befteben: einen „ibealen“ unb

einen realiftifeben ; ober beffer: einen, ber bab Seiben beb Wottmenfdjen unb einen

aitbereit, ber bie göttliche ÜÜiirbe beb Seibenben betont, einen fd;mad)oolIen unb

eilten ebrenoollen. Tie ältere Stunft behalf fid) bei bem legteren mit äußerlichen

Dtitteln, bem langen 'fsurpurroef unb ber Äönigbfrotte, ben offenen 2lugen unb

ber aufredjten Haltung beb Jeauptcb unb beb Seibcb, ber barum auch rooljl auf

ein (anftatt beb ^iftorifeften Sißpflocfb erfunbeneb) Trittbrett geftellt roirb. Tie

neuere Stunft, feit ber 3®it ber ©otif, fuebt ben erhabenen Gbarafter beb im

Tob Siegreichen mit ber uatürlidjen Tarftellung beb ©efreujigten ju oerbinben,

fo bab tbatfächlid) bie beiben Topen oerfdmteljen, roäbrenb fd)einbar nur ber

realiftifcbe ficb erhält. Tie Stunft ift fo juriidgefehrt )u ihrem Slubgangbputift,

beim bie beiben älteften cbriftlicben Silber beb ©efreujigen batten ihn auch uu=

befangen fo bargeftellt, roie mau batnalb ftcf) buchte, bap er in di’irflid)feit aub»

gefeben habe; nur baß noch fein t’lufprud) an ben 'Jlubbrud erhoben rourbe, ba

eb ficb eben nur um bie Tarftellung ber Thatfacbc inmitten einer btftorifcben

tHeiße banbeite.

Tab bei ben ©riedjen im elften 3«brbunbert ber Tgpub beb am Streu)

leibenben, fterbenben ober geftorbeneu Gbriftub beoorjugt roar, ift befamitlich

autbentifcb bezeugt roorben im Hircbenftreit jroifeben ©riechen unb Lateinern

(um 1050). ©inen fterbenben iöleiifcbeu jeigt ihr am Streu), flogt ber römifebe
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ftarbinal; nub bcr ^atriarcf) enuibert : Sir hüben bcn ©efreujigten nur natür*

lidj, if)v über unnatürlich. Unb bie Siterbefen jcrftörten um biefetbc 3eit geren»

tiirum, angeblich weil bie fferentiner einen ßljriftub am .Rreuj mit offenen Sfugen

bargeftellt hätten, anftatt uadj bcr ortboboren Seife. .Rraub inacfjt barauf auf=

liietffam, baff bie ^rnnä in ber freier beb (Srlöferlcibcnb bei ben ©riechen eine

attbere gemefen fei alb bei ben Lateinern. 3enen t»ar ber .Uarfreitag bab üaupt;

fcft nub fdjon um bie Tobebftunbe hoben fie bab A-aften auf. Tie Lateiner legten

oott jeher ben Jpauptnadjbntcf auf bie Sluferfteljung unb bab Dfterfeft. Sei ihnen

habe barnnt auch in ber 3fouograpt)ic beb Wefreujigten bie liturgifdic 3lbfid)t

über bie hiftorifdie gefügt; ebonfo mie in bcr !ird)lid)en 'fioefie ber Sputen.

O(atürlid) fragt ber Sefer weiter : Soher biefe oerjd)iebene liturgifche fßrarib? Tie

Antwort muß man in ber Togmengefdiidite fudjen. Tenn geioif) mar auf hcibcn

Seiten ein bogmatifchcb Sntereffe mapgcbeitb, nicht etwa ein äftbetifd)Cb Süfotio.

Tab ftatuarifdje .Hrujifirbüb fcheint in ber .Rarolingerjcit aufgefomtnen ju

feilt. (3a bicfer 3eit erfctjeint eb auch in §anbfd)riften — in bcn Saframentarien,

mo eb oom ipriefter bei ber Dleffe gefügt mürbe — alb gemalteb 3lnbad)tbbilb.)

3n ber romanifchen fperiobe rnirb eb öffentlicheb Spmbol beb (ihriftentumb

(3Warft= unb 2)?orbfrcu$e u. f. to.). Tab romauifche .Rrujifipbilb ift eine 3du=

ftration beb Regnabit a ligno Deus, bab bie Mirchc am '^affionbfouutag fingt.

Taueben madit fid) in ber Tarftellung beb toten iüibeb ein roher, oft ab;

fchrerfettber SJaturalibmub gctteub, uantentlid) in ben rbeinifdjcn Wufc nub

Sdjmetjmerfen
;

neben fteiffouoentioneller Sehanblung beb Seüoerfb, Senben*

fchurjeb u. f. m. Tie 3bee beb Sicgebfönigb tritt juriidf im breijehnten 3flbr-

hunbert. .Uraub meint, im „Rufainmenbang mit beut Scrfall be* Haifertumb; ber

eigeutlidie Mrunb mirb bod) ein tieferer, innerfirdjlidjcr fein. Tag bab gotifdje

Mrujifirbilti mit bem griediifdieii 9lhnlid)feit hat, ift unbeftreitbar. Unfer ®e*

fchidjtfdireiber nennt ben ©ebanfen au birefte (Siuroirfung aub betn Crieut „eine

ber fdjrocidg'tcn ileiftungen beb bnjautiuifdjeu 9lberglaubenb", ba bie ©riedjen ja

gar feine ftatuarifdjett Rrujifire gehabt hätten unb überhaupt feit 1204 auch

ferne groge Runft, ber bie innerlich erftarfte, lebcubfrifdjc .Runft beb 3lbenblanbb

fid) hätte untermerfen mögen. 3lber bod) hat fid) ein Tuccio nod) um 1300

betn Sojantiiübrnub oöllig untermorfen; unb bie Runft beb granjibfanertumb,

bab ber ganjen abenblänbifchen Seit neue 3lnbad)tbbilberti)pen fdienfte, ftanb in

ihren IHnfäugen and) unbeftreitbar unter bpjantinifchem Sann.

3m breijehnten 3a()rl)uubert merben bie fyüfie beb ©efreujigteu übercinanber

gelegt unb oon einem ‘Jiagel miteinanber burdjbohrt. Soffer biefe 'JieuerungV

tSb wirb fid) bod) um einen Ruit ber heiligen 9tägel fptbeln. Tercn Treijahl

ift littcrarifd) fchoit im jmölften 3ahrhunbert — uad) .Rraub im SlrenbeMüeb —
bezeugt (neben einer geheiligten Sierra hl). 3){erfnuirbig bleibt bod) immer bie

(oon Rraub hier übergangene) alte 3iad)rid)t, bag bie Sllbigenfer juerft .Rrujinrc

mit brei Slägelu unb I)äf)lid)em (Sorpub gemadjt hätten unb jmar jum Spott

mtber bie Silberoerehrung. Db in bcr Serleumbuug ein hiftorifdier .Rent fteeft?

©iottob ©efreujigter ift leblob, ober ebel, einmal mit jugenblidjem .önupt.

(Sciläufig: nicht in 3. gelicitä, fonbern in S. fyelice ju fylorenj ift bab britte
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giottedfc Airujifir.) 2t>ad roeiter über bic ©olgatl)abilber bed gra Ulugelico,

$erugiuo, guini, oan Spcf u. a. gefagt roirb, ift tief unb fein empfunben. (Sad

Jtreujbilb aus .Harlftein in Sitten ift nicht non Söurmfer, fonbem non bem

Nleifter Dietrich.)

CS« roerben bann bie ardjäologifchen trinjelljeiten, Nebenfiguren unb fnm-

bolifdien 3uthaten noch befonberd befprodjen. Non bem Niotiu ber Cbmnadg

ber ÜJiaria glaube id) bod), baß bie ©riechen ed juerft gehabt haben; our beut

Stabat mater. Sic Nolle, roeldje biefetn Nebeitmotio eingeräumt, ju oerfolgen,

ift fehr lel|rreidj. 3n ben heften feiten dinglicher Stunftauffafiung ift fie aüemal

befdjeiöen, bem sjauptmotio nntergeorbitet. Nidjt ber 3>mfd)eufnll ihre« llnioobb

feind, ionbent ber Schmers ber Niutter um ben, befien Reiben alle bewegt, ift

ed, road bie ©ruppc ber grauen befchäftigt; io bei ('Motto. 21ei ben fpäteren

ftürjt fie hin ober liegt ba unb teuft bie 2lufmerffamfeit ber ißerfonen im 23ilb

roie bed Skfchauer« oon bem ©efreujigten ab. So ift auch bie 2>enue£)rung

ber giguren unb Gpifobcit 3U beurteilen: ald Steräufierlidjung.

Sie aut Jtreujedfuß fuieenbc Nlagbalena gehört ben feiten ber ©otif unb

Nenaiffance au; ein Nlotio, bad man fentimental nennen barf. 3« ber gegeube

oon gonginud, Oer burd) Gbrifti Slut auch »an leiblidjer Sllinbheit geheilt roirb,

famt ich (roieber nach Nepertorium XVII) ein ©enüilbe nennen, ba« bem Succio

jugefdiriebeit wirb, 3u öejug auf bie Stefleibung bed ©cfreujigteu mag bie

Nemerfuitg nadigctragen werben, baf? beibeö, bie Nacftheit bejro. ber genbenfdjurj

loie bie Sefleibung b. h- bie Xunifa auf aprofrpphe Teile ber nacfjapoftoliichen

3eit jurücfgeht. Sie gönnen bed .Vtreujed werben oollftänbig aufgeführt. Sen

Unter) chieb jroiidhen griechifcher unb lateiuifd^er ftreujform nennt Hraud eine

archäologifdje Syahel. (Cd giebt allerbingd eine bcfonbere griechifche gönn; aber

bad ift nicht bie mit uier gleidilangen Ulanen, fonbem bie mit jtoei ober brei

Cuerbalfen.) Sad fog. „Sdiädierfreuj" — mit fdjräg anfteigeitben 2lrmen —
bürfte ald eine 2lrt 001t Naturalidmud ju oerfteben fein mie bie Slftfnorreu.

Uluf bie finnbolifchen, allcgorifdjen, hiftorifdjen unb mpftifdieu 3uthaten foll hier

iüd)t näher eitigegaugeu roerben. (Sd gehören bahitt ber ißelifan unb iphönir,

bic &anb ©otted ober bad Slruftbilb ober bic ©eftalt ©otted, bie Goangelifteu

unb ihre (rmbicmc, unb bie Propheten, 9lbam unb Goa ober Ulbantd Sdhäbel

in feinem ©rab auf ©olgatlja, bie Sd)lange unb ber Sradjc, ber Meid) unb

ber ©ral, bie Icbcnbigeit Jlreujarme, Sonne unb Nioub, Grbe unb Nleer, Mirche

unb Spnagoge, Noma uitb 3erufatem, geben unb Sob, bie Xugeubeit u. f. 10.

3d) möchte nur bad nod) bemerfcn, baß ber fog. Wnabeuftuf)l — bad Mreuj

mit (Shriftud roirb oon öottoatcr gehalten — bem Mrujifir nah ocrroanbt ift.

Dian führt cd geroöl)nlich bei ben XrinitätdbarfteHungeu auf; allein bie Taube

bed heil, ©eifted fehlt tnandgnal unb jroar gerabe in ben älteren Senfmäleru.

Ser Sinn bed Nilbed burfte auf 3°h- 3, 16 hiaaudfommeu, barum ift cd auch

tnpologifd) mit ber Nuttbedlabe jufaimnengefaßt roorben (in einem Jenfter Sugerd

in St. Scnid); unb fein llrfprung ift, wie mir fdjeint, in ben Saframentarien

bed j$rül)mittelalterd ju fuchen, an bem oersierten T bed Manon.

Sie fog. Nefperbilber, Mreusabitabme, 23eroeinung (Si)rifti u. a. finb roieber
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bejeicßnenö für bic Stimmung bes merjcbnten ^aßrhuHberts. Tie Betrachtungen

bcr granjisfaner fabelt ihnen Balm gebrochen, 'über biefe toieber föunen bod)

burcß griedfnfcbe Bilber angeregt fein, wie bic Tarftcllungcn 'Jiiccolo 'pifanoe

unb TuccioS. Tie Gtflätung bes 'Jteliefbilbs am Ggftcrftein : „oon oben er»

frfjeint baS Bruftbilb beS fierrn (mit ÄreujnimbuS unb Siegesfahne), bic ab»

gefcbiebene Seele 3efu im Sinne tragenb", ift unannehmbar. 3dh 'uetff feine

bcifcre unb nehme einftroeilen ein Verleben beS Urhebers an. Tas Thema ber

fog. fßietÄ. ift (S. 347) offenbar ;u eng gefaßt als „bie Trauer ber Wortes»

mutter“ um ben Sohn
;

es ift bie bei ben ©riechen gefungene heilige Jtlagc ber

Treunbe beS ©efreujigten. Ter Befdiauer foll mit cinftimmen im Weift, barunt

roirb ihm oft ber heilige Seidßnam aufgeriehtet oorgehalten, fei’S oon Gugeln

ober oon ben ^reunben, welche ihn begraben haben. So ift es gteidjfalls ein

„Grbämtbebilb“. — Tie fog. Stoffen Gßrifti b. i. bie 3ufammenftellung bcr

Gmbleme feines Reibens gehört eigentlich nicht mehr ber .(tun ft an. Tic Tar»

fteHung oon Gßrifti Höllenfahrt illuftriert natürlich ben Ürtifef beS Grebo, ent»

nimmt aber bie Dlotioe aus bem 'JlifobemuSeoangelium. Bei ben ©riechen heißt

fie ünaftafis unb oertritt aud) bie Sluferftehung. .HrauS giebt ju, baß fie fchou

bei ben ©riechen beS zwölften ^ahrßunbers mit großer bramatifcher Bewegung

gegeben worben fei. Ter Vorgang ber Sluferftchung wirb aud) bei ben Lateinern

erft im breisehnten ^aljrtjunbcrt bargeftellt, früher angebeutet burd) nadhfolgenbc

'.ÖJotuente. Tie Seguenj Victimae paschali mag auf bie bilbenbe Stunft Gin»

fluß gehabt haben. TaS üuferfteßen felbft wirb oon Wiotto als ein Schweben

über bem ©rab gejeichnet. .HrauS erinnert an bas oermanbte 'Dlotio beS Himmel»

anfteigenS in bcr älteren Hunft (bei ber Himmelfahrt). 3m ©runb ift es bod)

fdjriftwibrig, ben Vorgang ber Sluferfteßung felbft überhaupt barjuftelleu; es ift

ein ©eßeimuiS, baS feines Dicitfchen Sluge gefehen hat. ünftößig ift oollenbs

bie Sluffaffung beS HeilanbS, wie er aus bem ©rab, einer Tutnba herauSfteigt.

Ta ift eS faum meljr ju oerwuitbern, wenn bie SSädjter nach iß111 ftechen. Taß

fie rußig jufeheu ift ebenfo unmöglich, als baß fie im Schlafe liegen; nach ber

'Bibel waren fie wie tot oor Scßreden. GtwaS anbercS ift bie Tarftellung beS

üuferftanbenen in jeitlofer ©egenwart. (Über bie Siegesfahne ober ben ftreuj»

ftab beS Üuferftanbenen unb baS Vexilla regis prodettnt ßat baS Gßriftlicbe

tfunftblatt 1891, 6. 9 eine Grörterung gebracht.) Bon ber realiftifdßen Tar»

fteUuug beS GßriftuS als ©ärtuer bei ber Grfcßeinung oor 'Dlagbalena urteilt

Üraus, baß fie ben Sinn ber Grjäßluug oerfeßiebe. TaS „Tiieibe meine Sammet"

ift uad) ihm erft im ficbjeßnten 3ahrßunbert bilblicß wiebergegeben worben. 3<h

erinnere bagegen nur an 'JiafaelS Teppicßbilb. Tie Gntleßnungen ber d)rift»

liehen stunft aus ben Slpofnjpßen finb oortrefflich jufammengeftellt. Tagegen

feßlt ein SlbfCßnitt über bie eigentliche Bibelilluftration beS ßoßen 'liittelalterS,

bic llntcrfudhungen oon Berger unb Stoltßer über bic Bibeln beS ÜiittelalterS;

bic oon Jtaußfd) unb 'Jteuwirtb über bie Hanbfchriftenilluftration, oon ©olbßhmib

über bie ^Sfalterilluftratioti u, a. haben neuerbingS oiel 'Dfaterial baju beigebradßt.

(gortfe&ung folgt.)
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$u Jen imie|kn /nrfdjungett über ücnlrfpning bet gotifdicn ^rrfjitelttur.

Bon Dr. J. BräticheU.

G« läßt fidb nicht leugnen, bap bie funftgcfcbidjtlidje Arbeit, toelcbc ber

iKenaiffattce ber ©otif in unferem gabrbunbert noraufging unb fie begleitete, in

ben SeröffentUdiuugen non Äuglet unb Sdjnaafe ju einem geroiffen 2tbfd)Iup ge*

fotnmen zu fein fcftteit , uametttlid) fomeit fie fidb auf ben Urfprung gotifdber

.Hunftmeife bezog. .fougo ©raf berührte nodb einmal in feinem opns franci-

genum 1878 bie gruge, um ben freilid) zahlreichen „patriotifdien" gmeifferu an

bem fraitjöftfrfjen Utfprung ber gotifdien SSaufunft im .öinmeis auf bie befannte

äßitnpfener Urfunbe unb an ber &anb non örtlichen Unterfud)ungcn über ben

Strebebogen bie tbatfädflidje gefcbidbtlidbe Gntmicflung not äugen $u führen. Die

inenigcn bann folgenben Arbeiten bebanbelten bie gefamte 33augefd)id)te im ;}u>

fammenbang ober marcit ber beutfdjeu ©otif getoibmet. ')

Da tarnen bauptfädblicb feit bem 2lttfang be« laufenbett gabrsebnte« neue

äitregungen, unb jiuar non einer Seite, ber feit längerer ftett bie nerbiente all*

gemeinere ilufmertfamfeit nicht gefebenft inorbeit tnar, obioobl fie boeb icbou in

rein ctbnograpbifcber .pinfidit al« bie berufenfte gelten rnufite. G« tnareu bie

'Arbeiten ber neueren franjöfifd)en gorfdjer. pwar batten bie granjofeit an bent

mieber ermacbenben Qntereffe für bie mittelalterliche Äunft non älnfang an nollcn

ainteil. 2lber auf beutfdbem iöoben tnareu au« biefer älteren ,3eit boeb nur bie

ärbeiteu eines ärciffe bc Gaumout, eine« Guid&erat unb nameutlid) eine« 'Wollet*

le*Duc *) unb in mehr aUgemeiu=fulturgefdpd)tlicbt'r ifMufidit bie Voyages pittores-

ques et romantiques dans l’ancienne France non Daplor, 'Jlobier unb be

Gailleur, tnenttgleicb ein feltene« Wert, ju größerem änfeben gelangt, ^njiuifcften

hatte bie frattjöfifdje gorfcbuug bie Slrbeit an ben hier oorlicgeitben funftgefdiidit*

lieben Problemen mit erftaunlidbem glcipe fortgefept. Gine faft unüberfebbarc

'dttjabl non 'JÖJonograpbien unb fleiiteren 2(uffäbeu in gacbblättern, am ein*

gebenbften non Debio unb n. 'Sejolb in ben bi«bcr erfebieneuen äbfd)uitten

zufammeugeftellt, legt bie gäben ber Gntmicflung be« Stil« unb feiner ftatifcbeu

'•Prinzipien bar, unb anbere 'Werfe faffen bie Grgebniffe jufammett. Unter ben

letztgenannten 2lrbeiten tnar e« befonber« ba« ftattlicb angelegte prad)tiucrf non

vdoui« ©onfe: „l’Art Gothique“, 'Pari« (1892), melcbe« bie gctuouueneit 2ieful=

täte ineitereu Streifen zu oermitteln fuditc unb fo juerft bie allgemeine äufmerffam*

feit tnieber auf bie franzöfifdbe gorfebung 50g.
J
) 2Rit ibm ftebeu an ber Spitze

*) 3 cf) fefjc »on Heineren Beiträgen ab unb erinnere namentlich an ;H. Söhnte, (Üefdjichte

ber beutfdjen Bautunft, 1885; ferner Sibamt) , Strdjitettonil auf fiiftortfcher unb äfthetifeher

('irunblage, Bb. II, Slbttg. 2 unb 3, romanifdjer unb gotifcf)er Stil, 1884 unb 89; Setjio unb

d. Bejotb, bie c^riftlic^e Bautunft be« Sfbenbfanbe«, jioeite« Buch, ber romanifche Stil, britte«

nod) nicht erfchienen, mit reichhaltiger Beigabe oon Xafeln. 3t. Stebtenbadfer, Ifeitfaben junt

<5tubium ber mittelalterlichen Bautunft 1881.

*) Duicijerat: De l’architecture romane 1861. Strciffe be (Saumont: Histoire sommaire

de l’architecture 1838 unb Abhchdaire d’archäologie 1870. Biottet*Ie=Suc : Dictionnaire

raisonn« de l’architecture franraise du XI au XV'I siecle. 1854 f.

“) IPenti übrigen« @on[e bei Befprecf>ung be« tuieber erroachenben pntereffe« an mittel*
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ber jieinlid) einheitlichen öetpegung äHthpme 3t. 'fktul, fdjoii feit Der iieröffeut-

tid^uug feiner „Histoire monumentale de la France“, 1883, in hohem Sin»

fetjen unb (Eugäue fief£ore=i}>onta[is namentlich burd) feine iflublitationen im

„Bulletin de l’Eeale des Chartes“ unb feine nod) im (Erfehernen begriffene

„Architecture rfeligiense dans l’ancienne diocese de Soissons au XI et

XII sifeele.“

(Einen nid)t geringen Vorteil gewann biefc neuere franjöfifdje Schule baburd)

für bie Uitterfudjung, bafe fie biejelbe fid) au einem ununterbrochenen fvaben fort=

beroegen liefe, unb smar au ber (Entroidlung beS Bauteils, Der für bas Softem

entfdjeibenb merben mufete: bes auf '.Kippen gemauerten itreujgeroölbeb. Sie

mancherlei tonftruftiuen (Eigenarten, welche baS gotifdje Snftein bot, haben ju»

weilen ben iilitf non bem (tutfdieibeubeu abgelenft. SBiollet>le=Suc, foroeit er

bei ber oon ihm gewählten unfpftematifchen Jform feines 3i>ertS feierljergcbört,

©raf u. a. legen in ihren llnterfucfeungen ben Jlaehbrucf auf bie (Entmicfluug

beS Strebebogens; fHeimerS in einem 2luff«ß im Gentralblatt ber Sauoerroaltung *)

u. a. gefecn oon bem (Einflufe beS SpifcbogenS auf bas Softem aus. 33eibe

(Elemente aber merben in ihrer 'Bebeutung beffer als Äonfequenjen jener öe=

mölbeforin behanbelt, meun aud) ber Spifebogett befanntlicb nicht mit jroingenber

'Jiotmenbigfeit fid) baraus ergab. Senn für bie ©eminttung gleicher .'ööheit oon

Sd)ilb= unb Siagonat6iSgen ftanben aud) (Elipfenabfchnitte ober Steljung ber

9htnbb6gen jur 'Verfügung. — Sie Sebeutung ber Schule griinbet fid) beS

roeiteren auf ben fReidjtum beS 'JKaterialS, ber burch bie Unterfudjung ber Heineren

unb fleinften länblidhen SJaubentmale beS fraglidjeit ©ehieteS gewonnen unb ge=

wertet mürbe.

Um fo gröfeeres Sluffefeen erregten bie (Ergebniffe, wie fie fouberlid) in ben

oben genannten SSeröffentlidmugcn ju Tage treten. Sie lehrten, um cs furj ju

fagen, ben bisher geltenben ©ang ber Singe oöllig um, aber fie haben, meun

man fid) ihrer ffitferung iiberldfet, etioaS burdjauS (EinnehntenbeS, mau ift oer=

fucht su fagen: burch gefchicfte ©ruppierung bes 'JOiaterialS ©eftedjenbes, meint

nicht eine Seite $u fehr im Sd)attcn bliebe, baS ift bie ber Chronologie. 3mmer=

fein merben fid) bie gebeni, bie fünftig ben gorfdjuugen über ben Urfpruitg

gotifdhen .flunftfdjaffenS bienen mollen, auf lange fm mit ihnen auSeinaitber*

jufefeen hüben.

Ser Ejerb auch für jene crfteu Regungen, bie in ber fonftruftioen Arbeit

als bie neuen unb befruchtenben (Elemente 31t gelten haben, nürb hier in baS

©ebiet bes alten domaine royal oerlegt, jenes in ber £Jeit ber Vel)uSl)errfdjaft

unmittelbar an bie s
.ßerfon beS Königs gebunbcitcu SerritoriumS. ©oitfe be=

ftimmt bie ©renjen biefcS .derbes burd) ein ^oltjgon, baS man fid) um ben

ungefähren SWittelpunlt Senlis burch SBerbinbung ber (Etfpunfte 'fSaris, 9tauteS,

alterlicher Äunft behauptet: „L’Allemagne . . . Atait restoo en arriere*, fo liegt eine Ironie

ber Xliatinchen barin, baf perabe in tßartö ein $eutjd)er, fein perinperer, ai« Ariebrich »oit

©erleget burch bie in ben fahren 1803 unb 1804 bort gehaltenen Sorträge biefeS gntereffe

anfachen h®lf- •

’

*) Sanb V, 951 u. 283.
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VeauoaiS, Motion, SoiffouS, Gbäteau=Shierri) ftergeftellt beuten fann. GS finb

bie unteren Veden bes Oife unb SüSne bia jur Seine unb SHarne, baa Mtaloia,

VeauoaifiS, Sterin, SßarifiS unb ber fübroeftliche Seil beS SoiffonaiS. öier roar

bie $eit ber brei erften Äapetinger ohne irgenb roelcbe Spuren ardjileftonifcber

Jortfdiritte baßingegangen. Stod) immer berrfdjtc baS Schema ber ungeroölbteu

römifdjen Vafüifa, raäljrenb bie Sßrooinsen weit unb breit, in Siorb unb Siib

bea SteidjeS neue formen gefunben batten. 3m oierten Viertel bes elften 3öfro*

buitberta jeigen fid) bie erften Spuren ber Ginroölbungeu, aud) fdjon bes Äreuj»

geroöIheS mit tragenben Stippen, roenn auch noch in robefter fform unb obne

burdj bie Senfung ber Siagoitalbögen unb Überhöhung ber Sianbbögen gleiche

Scheitelhöhe ju erlangen. Sie Verftärfung ber Äreujgen)ölbe burdj tragenbe

'Hippen jeigt nad; üefeore juerft je ein 30ch ber fiirdje 511 StbuiS im ©einet oon

SoiffonS unb ber Surmbaüe ber ftirdje ju Sluuiller im Webict non Veauoais;

felbftoerftänblid) beibe mit runben Siagoitalbögen unb beibe über quabratifdjen

Aelbern. So ttod) befangen im ^riitjip ber romanifdjen SiaumbiSpofitioit mußte

bie junge Seioegung baritad) ftreben, in Üerbinbung mit bent junäd&ft geroonnenen

Stippenfpftem bie Überroölbuttg ungleicbfeitiger gelber ju beroerffteliigen. hierfür

märe b«S früfjcfte nachweisbare ßeugtdS bie besßalb gefeierte Slbteifircbe oon

SJtorienoal, uörblidj oon SenliS, bie „entbedt" jn höben gleichfalls Gugene Seföore

fidj rühmen barf. Gin breifdjiffigeS SaitgbauS mit Pier 3odien fefct fidb über

baS SranSfept mit einem 3ud)e fort unb roirb gefcbloffen uott bölbrnnber Slpfts

mit Umgang. Gin SBeftturni über beut Giugang unb jroei Ghortürme per»

poHftänbigen bas Vilb. Sie ©etoölbe finb in allen Seilen erneuert mit SluS»

nähme beS übrigens äußerft fdjmalen GhorumqangeS, unb hier finbet fid) bie

eben genannte ©eroölbefornt. Sie Stippen finb bide jplinbrifdie Wülfte ohne

Sdblußfteiu, alfo bie eine burdbgemauert, bie anbere in ber ftreüjmtg fid) jener

öffneitb. Sie maffigeit, aus mächtigen Suabcrn gefügten ©urtbögen finb ftarf

gefteljt. (Genauere Säten für biefe (')eioölbe fehlen. Sie Drnamentation, nament»

(ich bie Mapitälfomten roeifen auf bie lebten Secennieu beS elften 3abrbutibertS.

sMt hiefer Schlußfolgerung hätte man ftd) begnügen folleit; fie ftellte bie Mirdie

ooit 'JHorienoal an ßeniorragenbe Stelle. 9tber auch bariiber hinaus roirb bas

immerhin Heinere SBerf in eine prophetifdje Stolle gebrängt. Surdj Vertiefung

ber nier pyenfterttifdien, genauer burd) .öereiuntdeu ber äöanbpfeilermajfen ent»

ftehen äuSbudüuitgen, in beneit ©onfe baS etnbrponale Vorbilb ber Stabialfapellen

erblidt. 3“, roar ber gattje Gbotraunt aud) in ber erften Slnlage überroölbt —
bie Störte ber Gßorpfeiler fdjeint ihm barauf hittjubeuten — fo fönne bie roütäige

Vreitenabmejjung beS Umgangs nur fo erflärt roerben, baß feine ftarten ®urt=

bögen ben Sienft non Strebebögen für jene Weroölbe leiften follten. So roerben

auS ben arcs-doubleaux arcs boutants, unb baS latente gotifdje Spftem roäre

in feinen ^rinsipien barnit fertig berausberoiefeit. Stüdjterne Vetradjtuug roirb fo

roeit nicht ju gehen nermögen. Sic gebrängten Verhältnijfc bes Umgangs finben

ihre oolle Grfläruitg in bem Umftanb, baß bie Munft ober fagen mir bie be»

treffenbeii SHeifter — unb baS ift nod) bemerfenSroert genug — cS 311 roageu

beginnen, in biefer gorm bie i'aft ber Mappen bem Mreus ber gemauerten Stippen
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anjuoertrauen lutb fte burch ihre 'Vermittlung auf bie nier StüfcpunRe beb We»

toölbc? ju kitten. — (innen ähnlichen „erfteu tVerfucfj" biefer Slrt bieten fünf

üodje beb ttörblicbett Seiteufchiffeb non S6t^iftj=£aint«^}ierre in ber Stätje tton

SJtorienoal, rool)l aud) jettlicf) naheftehenbe. Sßefentliche, fonftruftioe gortfdjritte

bringt bie yfrühjeit b*8 wölfteu Üahrhunbertb noch nicftt. Die 'Dieiftcr üben ficb

in ber Slnroettbung ber geroonneuen ©rfenntnib. Sie befdjränfen fid) nicht mehr

auf möglidjft Heilte Staunte nott geringer Spamtroeite, fonberit tragen ficb mit ber

neuen Hunftübutig an Stufgaben, roie fte bie Übenuölbuttg ber ftattlidjen Seitenfcttiff-

räume non St. ©tienue ju Sleauoaib boten. Siod) tjaben ©urt= unb Sdjilbbögen

i^re mafügen formen, bocb roirb bei ber breiteren Spannung ber Siotbehelf ihrer

Überhöhung roeniger augenfällig. Tie .ftreujrippen haben nodi Ireibrunben Cuer=

fchnitt, aber oou bebeuteub geringerem Turdpnefier. Sidtere Taten fehlen. Ter

©ntroidHungbfianb ber Stilfprache mit« auch hier bie nrfunblicheit ilclcge nertreten.

Ter luicbtigfte Schritt in ber ©litroitfluug beb Atreusrippengeroölbeb muhte

fid) ja au? ber ©inführung be? Spifebogenb ergeben. Skfannt fiitb bie Ult

suträglichfeiten, bie ficb au? ber ungleichen Atäntpferhölje ber tlianb unb Tiagonak

bögett ergaben, befannt bie tedjnifdjcu Sdnuierigfeiten, bie namentlich bie .Qer=

ftellung ber SVerfftücfe ber elliptifdhen Tiagoualbögen bereiteten, bereu jebeb oou

Stabien mit oerfcbiebeit ,u fefeeubeu KreibmittelpunRen begrenzt ttiar, enblich bie

fchon ermähnten, bie ficb bei ber Übermülbuug ber Trapeze beb (£horumgang?

einftellten. SlUe 'Verlegenheiten maren iiberrounben, jobalb man ftatt beb einen

Atreibjegmenteb jroei mit oerfchiebenetn SJiittelpunft aitnahm, b. I). pm Spi$»

bogen überging. Slud) hier mar bie üöfung nicht fogleid) gcfuitbeu. ©ine ganje

Sieihe oon meift Reineren SVerfen bezeichnen ben ©tappeitroeg. Tie Slrfabeitbögen,

bie ißortakSlrchiuolten, bie Tonnen* unb Mreu^geroölbe zeigen beu Spißbogen,

bib er in 'Verbittbuug mit bem Atreuzrippengcroölbe auftritt, an einem Tenfmal,

bab zugleich bie erfte fiebere Tatiernng in biefer Steihe barbietet, ©b ift bie

Reine Aiapelle ooit töeUejontaine, bie nadh einer langen Tiettftjeit alb SiMrtfdjaftb»

gebäub« nun, natbbem Sef4ore=süontalib juerft bie Slufmerffamteit ber 2trd)äo=

logen auf fte gelenft, ihrer balbigcn 'iiUcberberftelluitg entgegengehen biirfte. Tie

bifdjöflicbe SSeftätigungburfunbe ber Stiftung, melcber ber Stau unmittelbar ge*

folgt fein roirb, ftantmt aub bem 3<*hre 1125. Ta? SVerf ift eine Reine brei*

fdjiffige Slnlage mit quabratifchem ©horjchltiR. .Qier ift bie frühere Unfidjerheit

in Slnroenbung ber geroonneuen Steuerungen iiberrounben. fiier herricht auch ber

Spifcbogen in allen Teilen mit Slubnahme ber runbbogigen genfterftürje. Tic

quabratifdjen Pfeiler ftnb mit Tieuften befept, auf roelchen bie Sianbbögen unb

Rippen auffeßen. So hot ber Reine Stau in ber ©ntroitflungbgefdjidjte ber

gotijd)eit Slrdjiteftur bie Stelle ber Atirdjc ju 'Vbjclat) ('Vorhalle) eingenommen,

bie ja feit Viollet*le*Tuc alb bab erfte Veifpiel beb gerippten fpifcbogigen ftreuj-

geroölbeb galt, bib fid) h?t<mbfteUte, baß bab ©eroölbe ein ©ratengeroölbe ift

unb bah bi? Stippen nur alb Äehrbögen jut ©rleichterung bei ber Slufmauentng

beb ©eroölbeb ober gar nur aub beforntioen Siiidfidhteti hergeftellt roorben ftnb. ')

’) Ol« roicroeit bie ttlbtetfircfje ja Sftetelai) ihre Sbebeutunfl bctiiitt, f. Tefuo unb o. Uejotb

o. a. 0. 408 unb 410.
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Tic Skroegung nimmt ihren Häuf nun, itadjbetn fie an anberen fleittereu

unb größeren Werten Die .Kraft ihrer üciftuugen erprobt, nach 3üb=A'3eft, ohne

freilich bie Wrenjen be« oben genannten ©ebiete« ju überfdjrcitcit. Sie rieihert

fid) allmählich bem ärennpunft aller biefer Kräfte, ber bie einseinen Strahlen

jum erftenmal jufammenfaßt jum Spftent: St. T6ni«. Tie Stationen finb hier

befannter: St. Houi« su Sßoifft), ber Gbor oon St. iüiartin bc* Ghamp«, ber

Umgang oon St. ©ermain bc« llrö«, St. tpierre auf bem SMontmartre, 1

) um
nur biefc su nennen. Ter neue 9Bölbung«gebanFe sieht feine weiteren Äonfe=

guensen, ber Strebebogen macht bie Summe ber 'JÖUttel oollsäßlig, ba« tpian-

jehema ber Skfüifa bilbet fid) gleichseitig sur gotifchen Mreujbafilifa mit Umgang

unb MapeUenfrans au«.

3n enge ©ren$en, au coeur nibme de la patrie frangaise , wie ©onfe

fich au«briicft, ift hier ein Vorgang gebannt, ben man fonft in feinen einseinen

Teilen fid) auf ben oerfchiebenften fünften eine» roeiten ©ebiete« oollsiehen faß.

Sille bie Etappen ber (Sntroictlung führten fonft oon Süb unb Oft, oon SBeft

unb Siorb De« frausöfifdhen :Heid)e« sur jjauptftabt ober ihrer unmittelbaren 9iäße.

^ebt foU ber Häuf bie entgegengefeßte Siidjtuitg nehmen. Ta? alte Stamtnlanb

fchafft bie üDiittel felbft, faßt ihre Summe in einer glänsenbeit That sufammen

unb oon ihr au« nimmt bie neue Jlunft ihren 2öeg in« weite Meid) unb enblid)

über beßen ©rensen hinau«. Sille bie alten Stationen in ber ißrooence, im

Slnjou, in Surgunb, in ber Siormanbie unb '-ßicarbic u. f. 10 . oerlieren al« foldje

ihre Üebeutuug. äüenn man auf ba« eine ober aubere biefer Sllonumente, bie

bei Quicßerat, i'iollet=le=Tuc, Sdmaafe u. a. in hohen (ihren ftanben, hintoeift —
überall biefelbe 2lntiuort: Sie finb fpäter. Re finb ba, mo fie oerein§elte ©e=

banfen be« neuen Stiftern« seigen, oon St. Töiti« beeinflußt, nicht umgefehrt.

Tie 33efriebigung über bie (Sntbecfung, baß, wenn auch nicht bie ftauptftabt felbft,

io hoch ißre Umgebung, ber berceau de l’unite frangaise auf biefem ©ebiet

biefelbe Originalität beiüiefeit hat, bie noch heute auf allen anberen ben ^arifer

ben ^rooinjen gegenüber mit Stols erfüllt, ift uttoerfennbar. Tie bann $u Tage

tretenben geiftigen 'liorjügc haben bann bem nationalen ©eitiu« feinen Stempel

aufgebrüdt: L’Ätude attentive de ses productions (ber «cole rornane de

l’Ile-de-Franoe) pendant le cours du Xle siede, met eu evidence ses

qualitis personnelles, qui sont les qualitös niemes du genie national: 1’atnour

du progres, un goüt naturel pour la nouveaute, la fertilit« d’invention,

le besoin de logique et de m«thode, un rndange singulier de prudence

et de hardiesBe, un sentiment tres ddicat de la raesure et de l’harmonie.*)

9Bir wollen nidjt hoffen, baß ba« bem ^ßarifer in ljohem 3JJaß innewohnenbe

Selbftberoußtfein ben Silicf be« gorfdier? hier getrübt ober irregeleitet habe.

Slber baß bie tßofition ber neuen Schule ißre Schwächen hat, ift leid)t erficßtlid).

(eältuh folgt.)

’) iyteillcf) fie olle oon ber Staute f)>*"’i!t)t!irf) ihrer
.
Priorität gegenüber ®t. Xeniö

ftarf angejroelfelt.

*) (Konfe a. o, 0. 4t>.
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tforn

fiünftler=^5oftfarten. 1. Serie »om Sdfroarjroalb unb »om C6er=
rtjein. .§of4tunfHjani>lung 3. Sellen, flarlSrufye. 1897.

3i>ir ftefjcn im Reichen ber 3lufid>t$poftfarten, unb ba ift d immerhin

erfreulich , wie ra|'d) bte anfänglich »orberrfdienbe Starftroarc »erbrciitgt wirb

»oit harten, bie eine wirflidi fünftlerifdje äßirfung nueübeu unb eine getreue

2lnicbauuug ber hetreffenben Wegenbeit »enuitteln. Criner (Jrnmlmung in uit=

ferem SBlatt finb bie oben genannten Marten, nad) Sfijjen tüchtiger Jtünftler mit

Unterftüfeung be« grofiberjoglid) babifdien ‘ülinifteriumS bes Multu* unb bee

Unterrichte in »orjüglichem lithographt|d)em garhenbrud auSgeführt, beSbafb

wert, weil fie u. a. uon ben heruorragenben Saubenfmälem be$ Cberrhein-J

eine überrafchenb richtige unb augerorbentlid) ftiinmungenoUe Slnfcbamutg »enuitteln.

Cijnmilt.

3» ber Seit »om 1. Jan. 1891 bi« ©nbe Seiember J896 finb in ben älteren preuhifctjen

Prooinj« 148 Neubauten gotteäbienftlicher Öebäube (Setpufer, Sapellen, flirrben!

aubgefüfjrt lootben. Sen meiften SHnteil baran f>at bie Jtheinprooinj mit 83 Neubauten
;
bann

folgt bie Siagporaprooim flofen mit 29 unb bie ^Iroornj Sranbenburg mit 28 (roooon 20 auf

Berlin unb feine nächfte Umgebung entfallen), ffieftfaien mit 22, @<h(efien mit 19, SBcitpreuftcn

mit 18, Sommern mit 13, Cftpreufjcn unb Sachfen mit je 11 neuen ©otteShäufern.

Sie nächfte internationale Ttusftellung ber Ölundjencr Srjcpion wirb am 1. l'lai b. 3-

in bem SunftauäfteUungbgebäubc am StiSnigbplafc eröffnet roerben, ba$ ber SBcreinigung oon

bet twmrifdjen Regierung unter ber »ebingung itirer ^Teilnahme an ben »on »ier ju oier 3ahren

im ©laäpalaft ftattfinbenben grojjen StubfteUungen iiberraiefcn routbe.

Äriefha|ifit her Uebalition.

3nfcbrift an einem $farri)auä in Sapcrn, angebracht 1890 (uu$ freunblich mit«

geteilt mit Skiiehung auf bie porige Stummer):

313er burch bie Shür gebt au4 unb ein,

Ser mag baran erinnert fein,

Safe unfer ,'peilanb 3efu* CShrift

Sie rechte 3um fjinimet ift.

Snhfllt: Sie ©efebichte ber ctiriftlicfien Mimft »on ffram Xa»er .Uran«. Sion er. ©rabmanu.
3Nit prei Slbbilbungen. (jfortfebung.) — gu ben neueften pforfchungcn über ben Urfprung

ber gotifdjen Sirdjiiettm-. Sion Dr. 3- Strütfchell. — Slom S'iichcrtifd). — Chronit. —
Slrieffaften ber Üiebattion.

33erantu)ortliche Siebaftion : Dberfcnfiftorialrat I>r. 3oljs. fHcr; in Stuttgart.

Sntd unb Slerlag »on 3. J?. Steinhopf in Stuttgart

3lnjrigen.
(Qtint Slctcmttoortunß ber IHeboltion.) Ttipelßen toben bie. burcblaufenbe S'cnuctic 00 Slf.

.C>erbcr'fcf)e Slcrlagbbanbfung, ffreiburg im 33rei$gau.

Soeben ift erfchienen unb burd) alle SJuchhanblungen }u bejielfen:

örauu, 3., S. J., Sit fjriefterlichtn ©etoäuber beö 'Äbcnblanbeö nach «net

gefchicbtli^en ©ntroidlung. TOit 30 in ben Sert gebrueften Slbbilbungen. gr. 8°.

(VI u. 180 S.) M 2. 30.

3g aneß all 71. (FrßftniunßSbeft ber .Stimmen .hu gRaria*2anctr erfebienen.
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für Kircfye, Scfyule uni) £)aus.
ßerauSgegebeit »on

Dr. .Juljiinncs üecj,
Cberfonfifiorinlrnt in Stuttgart.

PrffellU inonnilid) in einem Sogtl« '4kci* öc* 3fl(tg0lt|l 4f(AtL :lu belieben burcti alle 4! oitä mte r

tiub »uäftnnblu ngcn.

® H t r n.

'Hbbiltmng S. 57.

Atem unb Stern be« (iliriftenalaubenS ift bie äluferfteljuiiß 3efu Ciljrifli

uon ben Toten. 9öie tönnte bas halb trofcifle, halb verjagte .öerj an iljn

glauben, menit er nidit burd) bie Sluferftefiung Eräftiglid) entliefen märe als

3ot)n (Lottes; ums märe bie 'Herföfmung, menn er nidjt in .straft ber 2tuf-

erfteljunit eingcgaiigen märe in bie mafjr^aftnte fciitte, ba er fitst jur rHedjten

auf beut Stuhl ber 'JKajeftät im Fimmel; ums märe baS Sltnt, bas bie Ster*

föhnuna prebißt, menn es nidit feinen Tob oerfimbigen biirfte — bis bafi er

foniint! 3“ foldier SScrfiinbißiuut bes Tobes ,'u'iu niitjiilielfeii, bafi er felbft,

ber Sel>enbiße unb iluferftanbene, baburd) 311 ben &erjen fpridit, bas ift bie 3luf-=

gäbe djriftlidjer Jtunft, mie fie bas (Sbriftlidic Munftblatt vertritt; in biefent

Sinn mollen mir mitlielfen 311111 Sdmmcf bes ('lottesImufeS, beffen gemijf, bnfs
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eS bann am weiften ein rectite-? „©eineinbebauS" fein wirb, wenn alle [Seidiett

unb 3}ilbmerfe ihn, Das erhöhte fjaupt, ber ©etneinbe nor Augen [teilen, wenn

baS ßebäube felbft in feiner ©lieberuitg im Äußeren unD feiner Anorbnung im

Innern Die Seele erbebt jur Ahnung einer oberen 'Ji'clt, einer liditen 3sJelt bes

WlmibenS unb beS ScfiaueuS.

Jlif (Sefdjidjte her djri|Uidjctt €un(l »an ^rait; A'oufr firaus.

(II. ßanb, 1. Abteilung, Mittelalter.)

Soii Dr. iE. (ßraSmann in ©tuttjart. i.YOrtfetamq.)

An ben 31 bf(finit t über bie fiiturgie als Cuelle bilDlicfier 'i'orftellungen tritt

man mit befonberer Spannung heran; ift bie« Wcbiet bod) als eine Tornane

oon g. X. Straus befannt. An ber Xfiat ftöftt man hier auf Sähe, welche Auf*

iefieu erregen muffen. Straus betrachtet bie Liturgie „als bie priitjipale Cuelle

ber mittelalterlid)=fircfilicben .Huitftoorftellungen, bereu 3>ermittlung and) bie 3U;

ftifirung bejw. trmpfefilung ber beliebtcften firdilidien Sujets ju oerbanfen ift".

A-aft noch wichtiger als bie Liturgie erfefieineu ihm bie Viturgifer. ,,'Diit bem

juwlften Aafirhunbert bricht eine ganj neue Ära ber Uturgifcfien Interpretation

an, welcfie audi für bie Stuufigefcfiicfite oon größter 3)ebeutung fein füllte." Tie

hebeutenbfte oon biefeu aiießerflärungen ift bie Anuocenj III. 3lacfi feiner Aus*

legung wirb in ber i'Jieffe DaS gefamte (SrlöfungSwerf bargeftellt. „§ier haben

wir beit ifJunft, wo bie Interpretation biefer großen i'iturgifer für bie cfiriftlidie

Stunft bes fiofieu DiittelalterS maßgebenb wirb: Ter gefamte malerifchc unb

plaftifcfie Scfiimid Des .HircfiengebäubeS, ja in einem gemiffen Sinn DiefeS felbft,

(beffen ardiiteftonifche gorm) orbnet fiefi allmählich biefem ©ebanfeu unter." TaS

fei bas Tfiema ber mittelalterlichen Stunft. Unb „mit ber ötirdi öonorius 001t

3tutun unb Skarbus eingeleiteten, burdi Turanbus hefiegelten Ausbeutung ber

Hultfianblungen wie ber gönnen unb WcgenftauDc bes WotteSbienfteS ift eine

üoUftänbige Umwäljung auf bem ©einet ber Spmbolif unb 3lllegorie ber dirift*

lidien Jtunft gegeben." 31is bahiit hatte fiefi bie Snntbolif ber diriftlicfieit Stunft

nod) im Anicfiluß au bie ber erfreu Safirfiunberte bewegt. Qeßt im jwölften

AahrbunDert fefien wir bie altdiriftlicfie Smnbolif faft gaiij beifeite gefcfiobeit.

Tie ^Jfiantafie ber jungen mittelalterlichen 'Nationen ift nun — uaefi bem ;fu*

fammenbruch ber farolingifdpottouifcfien rKenaifiance unb nach bem (Srblaffen ber

patriftifefien 3Mlbung — uiefit mehr befiinbert fiefi eine eigene 38elt aufjubauen.

Tabei foimnt bie Iprifcfie Anlage bes germanifefien ilolfSgcifts ju ihrem :)ied)t.

3luf fritifefie triufidjt, auf ben 3ufamtnenfiang mit ber gefcbicfitlicfien ©ntwidlung

wirb 3'erjid)t geleiftet. „grei unb uugefiinbert giebt fiefi bie poetifdie ©inbilbungS*

traft biefer frifefiett 3Iö((er ber Arenbe fiin, alles an bem, was ben Dtittelpunft

ifireS geiftigen unb religiöfen Gebens auSmacfit, an ber Stircfie näntlicfi unb ihrem

Stult, auöjubeuten unb alle benfbaren mtjftifdjeu 'öejiefiungen in Die Stultfianb*

luugeu, Sfultgegenftäitbe, in bie gönnen ber Arcfiiteftur, ber ©efäffe unb Seucfiter,

in Die garben ber ©ewänber u. f. w. bineinäubiefiten.“
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Tiefe Slufftelluitgen fdiiejjen , roie mir fcheint, bod) über ba» Siel hinauf.

^Tiefe X'iturgifer finb uon beit 2lrd)äologeii niemals überfeben morben. Grft

neuerbiitgS liod) ift ber Ptitrali» bei Sicarbu» uon p. ©. jyider bearbeitet

morben. Tie Untmäljung, ber Prudj mit ber nltfird)lid)en Überlieferung, ben

ba» jiuölfte uub breijehitte ^ahrhuubert auf rituellem Weinet unb bantit auf

bem ber augemanbten fünfte brachten, bat Pohault be Jleuru beroorgehohen.

.drau» jeigt nun allerbing» einen ber ijauptgrünbe bicfer (irfdieinung auf. Ter

Ginfluj? biefer Viturgifer erftredt fid) bauptfächlid) auf bie Spinlmlif ber fird)=

lidieu ©eräte. Tod) fdjou bei bcu fircblidicn ©ebäuben mar bie Überlieferung

uub bie Tedmit oielmebr formbeftimmeub uub bie 'douograpbie trfi mar bod)

uon galt} anberen geiftigeu Strömungen bcberrfcbt, uon ber Trabition, 0011 ber

erbaulichen unb poetifcbcn i'itteratur u. f. f. Tiefe ganje SBiffenfcbaft mar graue

Theorie, um nicht ju fageu: Spielerei. Mrau» felbft fagt, baf? fie „eine mehr

ober meniger millfitrlicbe, menn aud) oft bodipoetifcbe unb äufjerft anmuteitbe

Schöpfung ber nationalen (?) Pbantafie" gemefen fei. „PJäre fie allein berrfdicitb

geioorben, fo hätte man ba» ioiuobl im Sntereffe ber Munft mie iu bem be»

Hultu» nur 511 bebaueru gehabt. ©lildlicbermeife ftanb fie 5um guten Teil nur

auf bem Papier uub erfüllte mehr bie (Sinbilbung ber Poeten unb Prebiger,

al» baf? fie eine beftimmenbe Dladjt in ber .üeroorbriiigung ber tirchlidjen Munft»

roerfe mürbe." — „Tie (Sinfidjt uub Pefounenbeit ber mafjgebeiiben Mreife mar

ju auSgefprodjen, al» baf? ber fubjeftiuen Slllegorefe be» breijehuteu Sabtbuubert»

ein ju ftarfer (Sinfluf? jugeftanben loorben märe." Gr hebt heroor, baf? bie

bilblidie 3lu»fdjmü<fung De» ©otteSljaufe» bod) über ben iu ber llnibeutung ber

'JOleffc auf ba» GrlöfungSroerf Ghrifti gegebenen ©ebaiifenfrei» lm>au»griff, fofern

„im lufchlug an bie Trabition aud) bie Porbereitung auf Ghriftu» hin unb ber

Stbfdjluf? ber Ti>eltgefd)id)te im Weridjt in ben Mrei» ber Tarftelluugeit einbejogen

mürbe" (S. 362). (Sr macht ferner barauf aufmetffant, bajj frfjoit in ber

Marolingerjcit berartige Teutungen oon firdjlicheit ©ebäubefornten oorgefonunen

finb (GanbibuS über bie Piicbaetsfapelle in gulba). 'Ulan fanu meiter juriief»

gehen bi» auf bie d)riftlid)c Stntitc, auf Wregor b. ör. unb Gufebiu».

3lber roa» fann bie Munft anfangen mit Teutungen mie bie, baf? ba» Mirdjeu»

gebäube ben Ücib Ghrifti oorftelte, baf? Ghriftu» ber Gdftein, jubelt unb Reiben

Oie Umfang»mauem, bie ©laubigen Paufteine uub bie Webe ber tUlörtcl fei u. f. m.

fyür bie Muuftgefd)id)tc mögen etma folgenbc ©ebanten aud biefent Mrei»

in Petradit fominen: Ta» ®otte»hau» ift ba» 3lbbilb ber allgemeiucu Mirdjc.

Tie ilieffe ift „fo Peprobitttion al» 'Jiepräfentation" be» oon Ghriftu» oolljogeueii

JÖeilSmerf» (Quoties huius hostiae commemoratio celebratur, opus redemp-

tionis noatrae exercetur; Secret be» 9. Sonnt, n. pfiitgfteu). Tie fünf ,‘öaupt»

ftabieu be» GrlöfuitgSmerfS finb (nach beut Suscipe) bie Pcrfünbigung, bie ©e»

hurt, ba» Reiben, bie Sluferftebuug, bie fpimmelfahrt be» föerm. Ta»felbe ift

int Mirchenjahr noch meiter au»gelegt. Unb al» „SluSgeftaltungen" ber ^eftc be»

ßernt fügen fid) bajmifdheit tjiueiu biejenigen ber ^eiligen; fie feien „geroiffer»

mähen Gommentar (?) utib gortfehung" ooit jenen.

Tie itonographifdie SluSftattung be» Mirdjeitgehäube» erftredt fid) uornehm»
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lief) über ba« innere. Ta« Üufjere erljnlt roenigftenS in ber romanifdjeit 3C **

bauptfädüicb nur foldien Sdjmud, ber fid) auf bie 3eit tior ber ©nabe unb auf

bie Vielt aufter bem ©efep besieht. 3d) müebte hier eine Stelle au-? ber Vita

Gebhard i c. 12 nnjicljeu, mo bie Malereien non beit Sßerfen De« Grlöfer« in

ber Jlirdie (ju Seter«baujeu um« 0<tbr 1000) gcgenübergeftellt merben jenen

Silbern, ioie fie Gsechiel an ber Staub De« Sorlwf« fab. (Sjedtiel (8, 10) fab

bort „allerlei Glebilbc non Türmern uu» unreinen Tieren unb allerlei ©äßen

be« »atife« 3«rael, gejeiebnet au ber Staub ringsum." Tiefe Stelle wirft ein

Vidit auf bie romanifdien Mauerfrapeitbilber. «tue bem oben angegebenen ©runb

erflört fich, Dan bie Äutift bc« hoben

Mittelalter« am portal gern Sf- 22,

22 illuftriert, mit Sejiebuttg auf

3ef. ll, 8 ober fßf. 91, 13. (i\>ei»

terc Motioe giebt ©olbfebmib« Sud)

über ben Slbatiipialter au.) Cber

Salomo al« Vorfahr unb Vorbilb

Gbrifti, bie .üirdic unb bie Si)na=

gogc, bie brei Könige, bie SBurjel

Oefie b. i. bie ©eitealogie tiljrifti

(Olef. 11, 1 unb Matth- !)• 3ur

3eit ber jerübgotif aber ift, roie Vüge

gezeigt bat, ba« .^auptfdjema für ben

Sortalfdnnutf Der Doppelte Slboent

Gbrifti, mabrfdieinlicb nad) bem fog.

Sermo S. Augustini in natali Do-

mini, ber in ben Metten gclefen

mürbe. Mit 'Vorliebe fteHte man
an bie Tbürgemciube bie Stanbbilber

ber Vorfahren Gbrifti (nad) bem

Liber generationis, Matth- 1 uitb

betn Sermo S. Augustini de Svm-
holo, ber and) 'SScibnadjtsleftiou

mar). Über biefe Guflen ntufe mau
and) und) .Uran« nod) Scbnaafe

büren. Tie SJilberoerjierung ber gufeböben ift, wie Mtittb gezeigt b«t, gleich*

fall« in ber .öauptfadje Der aunerdiriftlidieu unb ber twrcbriftlidben äSelt cnt=

nomuten ober ber Vorbereitung auf Gbriftu« gemibmet. Tie Sdiiffpfeilcr fittb

oft ben Propheten ober Spofteln gemibmet. Die »odmtiinbe De« Mittclfcbiff«

beit »eilstbaten Gbrifti. Taratt fdjlieöt fid), namentlitb in ber ©laSmalerei,

gern bie Ecclesia militans in Silbern oon »eiligen, .Königen unb Sifdjöfen.

Ter ÜUtarraunt gebürt ber Ecclesia triuinphans ober Silbern, bie fid) auf ba«

Slltarfaframent beziehen. Ter Rex gloriae mirb int hoben Mittelalter gern

erfept burd) bie Krönung ber "Maria. Sonft — Da« uiüdite id) betonen —
finb Dodi faft alle biefe Siegeln ber Kirdieumalerei autif. Tie Teutuug be«

ficlikrupfir oon 3. Sttcoomo.

(flu* ft rau*, Wefdiicfitf ber tfirifilirficu ftmift.)
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Atrium* ober .Hirdjljofö ftammt, wie id> glaube, einfach baljer, bafi cs mirflidj

feit betii Rittertum ein paradisim b. h- ein Saumgarten war. ".Uiau braudjt

alfo bie Slnpflanjung mit 'Räumen nicht als einen "Jiad)l)all ber altehriftlidfcit

i'Orftellung oom "f>arabieS ber Seligen gu erfläreu. llnb wenn Ijier gern bas

äBeltgeridjt gcfdiilbcrt würbe, fo gefdjah cs mo()l nidjt wegen bes "JiamenS

sJ5arabieS, fonbern im Webanfen an bie Üluferftclwng ber Toten, weldie ijier

beftattet würben.

.‘eier befpridjt nun Straus bie TarfteUuitg bes SBeltgeriditS. (Sr ift ber

"JJieiuuug, baff biefeibe fidj junächft unb wefentlid) im Slbenblanb cutwicfeit habe

illarla mit bem Celrijttam 3efu. Sott fcemanbej. ßoljftulptur im ffiufeum ju Sallabolib.

(9(ud Streut», WcfcflirfUe ber diriftltdicn Hunft.)

unb bä); bie griedjifdjeu "-hkltgerübtsbUber, namentlich bas in Xorcello, ftarf uou

ber abeublänbifdjeit ftunft beeinflußt feien. Sei beit Oiriedjen fei fie feiten unb

bis tief ins jetjitte ^abrljunbert unentwicfelt. "l'iau fann bem nidjts entgegen*

halten als bas immerhin uuftdjere Zeugnis bes fog. TheopljaueS beS TortfegerS

(b. i. eine (Gruppe tion (Sljt'oniften bes zehnten ^ahrhunbertS), bafi "JKetljobius

bem Slulgarenfiirften iöogoriS fdum ein fcbrccflidjeS äÖeltgeridjtSbüb an bie Sanb

feines ^agbhaufeS gemalt Ijbbe. Tür urfprünglid) griechifdje ;fiigc halte id) ben

Teucrftrom, bie Bereitung bes Thrones, bie Tiirbittc oon "Hiaria unb bem Täufer.

TaS "J.'iotio ber Seelenwägung ober cdfeibung fcheint edit germaitifdj. Tür ben

ÄriftalüfationSfern ber gaitjeit Tarftellung Ijält Straus beit Rex gloriae, was

für bie Spiaftif gutreffen tarnt, fo mandierlei anbere "Jlufähe auch in ber tUfalerei

uorljanbeit finb, auf Wrunb oerfcbiebcucr tWibclftclleu. Tie lebten Ülrtifcl bes
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Grebo haben fidferltd) bie Gntroicflung bcbingt. Ter liier beroorgehobeHC 3“=

fammenijnug bei Skltgeridftilulbe mit ber ^affion an älteren Tenfmälertt (5 . S.

Heidjenau) ift beadfteniioert. (Tae .Hreiij bari in ben äderen WeridjtSbilbcm

niefit festen unb früh erfdieinen bie i'iunbmale an bem Veib bce diidfteri.)

billige Stnftänbe (jabc ict) cu biefcin Stbfdmitt : £uä bei ben ®crid)t4bilbcrn immer wiebet

angeführte bmantinifefte Ctfenbeinläftchen in Stuttgart feigt nidjt ba« dccidjt, fonbem bic

.Himmelfahrt, niobei Ehriftuä auf ben Jfiton non Cherubim getragen wirb. ®er Sfaumgarten.

worin Maria unb bie ütpoftcl flehen, ift alfo nicht baS „'f.'Orabieä", fonbern ber CIberg. —
33ie „bärtigen Strieger unb flöitige" am Ihürbogenfclb oon Moiffac finb bie meruribjroanjtg

'.!(tieften ber Cffenbaruitg; fie haben Mufitinftrumcnte in Hänben. <£$ hanbelt fich atfo hier

um eine Jarftellung bc3 Herrn ber Herrlichteit nach Offen!). 4; gerichtet wirb niemanb.

(fine fefte öeftalt hat bae Süeltgeridjtibilb erft um bie 'itJenbe bei 3al)r=

taufenbi gewonnen. Tie älteften Tarfteüungen finb uod) in magredjte Streifen

eingeteilt. Tie >?ortfdjritte ber Äunft belieben fid) junädjft auf bie charafteriftifdie

unb lebenbige Sdjilberuitg ber Serbauunten unb ber Seligen. §errab oon £anbe=

berg tjat fcljott mie Tante Abteilungen in ber .'öülte. 3m jioölften uttb brei

fcfjnteu 3abrhunbert geljt bie fgntbolifdie TarfteKuug immer mehr in bramatifchc

©djilberung über unb biefe immer mehr in bie Breite, .hier barf ein (fittfluf;

ber fDi'nfterienbtihne angenommen roerben. Um fo feltfamer ftidjt bae Sdhtuert

ab, welches and bem Ülunb bce dtidfterS fomrnt. (Weift cS in Ameueharabe

'Jiaba mirflid) burdf ben ißals beefelheit?) Tie gorm ber gotifchen Tffürbogen*

felber betoirft, bag bie Streifeneinteilung toieber aufgenommen mirb. Ter Strahlen*

frans um ben (frlbfer oerfdfioinbet. git ber italicnifdien grüffrenaigance fallt

ber .'pauptnaebbruef auf bic pft)d)ologifd)e Gljarafteriftif ber Üluferftaubeuen. Tae
bramatifdfe Sehen ergreift enblid; auch ben dlidfter, im Gampofanto 31t f}3ifa

locnbet er fich jornig gegen bie Serbammten. 3hm ift dJiaria glcidbgcorbiiet

(ein Ginfall, ber bem Urheber oielleidft oor DrcaguaS ffJarabieebilb in glorettj

gefommeu ift). Tie Gharaftcriftif ber Auferftaubeucu lägt toie bie »üllc Tante?

Gimoirfuug erfennen. Tie Verlegung in ©eridft, fßarabieS unb ,'Qolle fdjeint

oon Drcagna in bie fiunft ciugefübrt. Sei ihm betonnbern mir namentlich bie

felige Wemcinfdmft ber Segnabigten, bie and) gra Aitgelico ihm abgefeljen fjat.

giir bic mnlerifdhc äluffaffung bei WegenftaubS ift eine Neuerung OrcagnaS fehr

bebeutfam: er lägt ben SBeltridjter aus 2S>olfeu hcrauiragen. gra Sartolommeo

greift auf einfachere unb ftrengerc Anorbuung juriiet: bic Apoftel im .öalbfreie

um ben §errn fifeeub. Sei Siguorelli unb 'Mdbelangelo befteht bie fünftlerifdfe

Aufgabe in ber mannigfachen Tarftcllung ber nadten, oerfürjten unb beroegten

gigitren, bei legterem namentlich her fallenben unb aufjdgoebcnbeit. Tie beutfdtc

.Hunft bei hohen Üfittclalteri läfjt fidf bie itibioibuellc Gharafteriftif ber Seligen

unb Serbammten angelegen fein. 9tudj ber friebtidfe AuSbrud ber Seligen ge»

liugt ihr (3 . S. im Ulmer fDiüufter). Sd)lieg(id) artet aber ber norbifdfe dfealie»

muS gern in dt 0 beit unb Wcfdguadlofigfeit aus (S>ol)lgcuiut, .öeemeferf). Jlraue

munbert fid), bag bie Sarodjeit trog ben Sdfreden bee breigigjährigen .Uriege.

ben Gruft nicht fattb, um eine itennenSroerte Tarftcllung bei TBcltgeridjt« Ijeroor*

3ubringeu. Alir febeint baS groge Silb oon dlubenS in Atiindjen immerhin

ueunenSioert. git ber ntalerifcheu Scbanbluug l)at fie nicht ihresgleichen. .'gier
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Ünb bic .öimmlijdjen gan$ in bie gerne geriicft : Vtd)t unb garbc müjjen mit

raffinierter ftunft Stimmung machen, rltieget* 23et)auptung über bas Selb bc*

Cornelius in ber ^ubwiflSfirche, ban Ijier ber Wcbaitfe bes Weltgerichts ju bem

ber SBelterlöfung erhoben (!) fei, mirb als oollfommenes 2)!igoerftänbniS ab=

gcmiefen, aber ancrfannt, baß i)ier juni erftenmai (?) baS Grbenwallen ber Dienfdj»

beit in ein unmittelbares 'Tcrbältnis ju bem furchtbaren iMbfdjluf? ihrer @efd)id)te

gefegt crfd>einc. Sein Welteurichtcr für ben Gampofauto jeige wie auch bic

Entwürfe oon 'Heit unb Steinle ein Glcment ber Diilbc unb Tkrföhnung, wie

es oormalS gra 2lugelko unb gra äiartolomiuco eingemifdjt hoben. „Ter

rHiditer waltet nur mit Schmers unb Trauer feines 2tmteS. GS geht burd) biefc

uajarenifdjc ftunft ein 3«0 jetifS romautifcheu ftatholijiSmuS, ber im Genie du

Christianisme unb in ben Viebem beS 'Jiooalis unb Gidjenborff ber ganjen Welt

ben Wrup beS gricbeuS unb bie .'oaiib ber 2'crföhnung reidjt."

Tie ältefteu Weltgcrid)tSbilber zeigen bie Stuferftefienben halb uatft, halb

befleibet ohne Unterfdiieb beS irbifdjen Staubs. Tie Wefdjlechter wären und)

.ftrauS juerft (?) im zwölften gahrlmubert bezeichnet worben. 9tn S. Trophime

in 2lrleS hat fief) ber Hilbfjauer „ben zweifelhaften .gumor erlaubt, ben 3*10 ber

Seligen oorjugSroeife aus SKännerit, ben ber Unfeligen aus grauen sufammeit*

jufcgeit". Tann werben bie oerfdiiebeneit Wartungen oon Sünbern unterfchiebeit

(iufdjriftlidj am Hogenfelb in Gouques). Tie .ftunft ber gotifefjen 3eit hejeidjnet

bie oerfdiicbencn Stäube ber Ghriftenheit auf heibeu Seiten. ftircheupolitifchc

).'eibeuf<hafteu fpielen hier ftarf in bie ftunft herein (wie bei ben (Griechen).

Selbft gra 2lngelico fann fid) itidjt oerfageu, öegner feines DrbenS unter bie

'HerftoRenen ju fegen. Tic groften SMeifter ber gochreuaiffance räumen bamit

auf, liidjt bloß aus Hegcifterung für eine „urgefunbe 'Jlacftheit", wie gefien

meint, nod) aus ungefuuber greube am 'Jtatftert, wie Tegel meint, fonbern in

ber richtigen Gmpfinbuttg, bnf? bem ungeheuren Vorwurf auf ben .gäben ber

ftunft nur bie Tarftellung bes allgemein sJJJenfcblid)eu entfpreche. Tie Heflcibung

ber giguren mit Tieren unb 2)iitren, ftronen unb ftapujeu wäre in biefen Welt*

geridjtsbarftelluugen eine Garkatur gewejen; fie wid) bem großen unb oornel)men

3ug, ben bas Stubium ber 2üten Siguorelli unb 2)iid)elangelo einljauchte. —
TaS finb Worte oon g. .V. ftrauS: fie jeigen, wie weit er entfernt ift oorn Helotentum.

'Weiter wirb bic glluftratiou ber Satrameutarien unb bie Giumirfung ber

l'itanei auf bie ftunft befprodjen. GS folgen bie Silber junt Grebo unb ;um

ftatedjismuS, bic Tarftellungen ber Trinität (rooju id) bie jufamntcngewachfenen

brei .gafeti unb gifdje ober bie brei einauber nadilaufeitben 3JJänner nicht rechne)

ber Sieben Waben bes heil- ©eifteS, 2ld)t Seligfeiten, ber Tugenbeu uub Safter,

Sieben Saframentc, 'Werfe ber iBarmhcrjigfeit. Sobann bie glluftration ber

uolfstiimlichen Grbauuugsbüdter unb bie rcligiöfen Silberbücher bes hohen 2)firtcl=

alters (nach ©efffeit unb Telislc).

Ter Ginflug ber 2lntife auf bic ftunftoorftellumgen unb ftunftformen bes

Üiittclaltcrs wirb immer tiöher angefd)lageu. .ftrauS bemerft beiläufig, baf? über

bas .gereiurageu ber chriftlidjen 'Jlutifc in bie romanifche ftunft Surguubs unb

granfreichs bas legte 'Wort itod) lange nicht gefugt fei. Gr erinnert baran, bafs
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bcr Sieg be* Slriftotele* in bcr fpefulatioeit 2ßiffenfd)aft ein 3»rii(fge^eu aui

bic aintife bebeute; finbet aber bodj bei Bergil, baff ficb bie Bkrtfdjäfcung bcr

antifen BSettmeifen burditdinittlidi nad) ihrem Berbältni* jutn (Soangeliuni richte.

3ene Bidjtung, mclcbe beftimmte Biotiue au* ber .^fonograpbie ber .\>eiligen

(5. B. Barbara mit bem Turin, Weorg mit bein Trachea, pelagia, 'JKicbaet

)

nur mytbologifdjc dteminiejenjen jurüdfii^rt, faßt ihm uid)t ju. (Sr beruft ficb

barauf, bat! biefe Spmbole uub Attribute ucrbälttii*mäfiig fpät eintreten. Tie

3uoerficht unb Bafdibcit, mit ber fotdje Behauptungen porgetragen roerben, ftehe

itidit im Berbältni* 311 ber 3uoerläfftgfeit ber 'Mfienfdjaft, morauf fie aufgebaut

feien. Tie ^adtgenotieit roiffen, gegen inen bie le&terc Bemerfung geridjtet ift.

Sie trifft bod) nicht 311 auf (Mehrte ntie beu oerftorbenen Wutfchmib. — Braue

befpricht fobanit bie mitteialterlidheu Tarftelluitgeu ber Sagen pou 3lriftotele*,

Aleranbcr, Bergil, Trajan; ber Sirenen uub Sibpllen, unb ber Bbäofopbcii,

beit Bhiiftologue unb bie Beftiarien, insbefonbere bie Bilber pou unreinen Tieren,

bie iitoralifcbcn (unb unmoralifdten 1 ober fjumoriftifdjeu Xierbilber, bie Tat
ftellungen ttadt beit fabeln be* Afop unb bem germanifdiett Tierepo*, bic Sinn

bolif ber Blumen — über bie piel mehr 311 iagen loäre — unb allerlei Guriofu.

i'itt angeblichen Spuren ber germanifdteu ober ffanbittauifdjeit Biptbologie in

ber Kunft be-j Biittelalter* ift allerbing* oiel Unfug getrieben tporben
;
hoch märe

bie Bcmcrfuitg h*fr am Bläh getucien, baft bie uonoegifdte Bauemfunft bee

jioölften uub brcficlmten ^ahrhunbert* bie alten Wörter» unb ^elbenfagen fogar

an gefdtnihten .(tirdienthüren jugelaffeit hat, mic Tietricbfohtt fie ocröffentlid)t hat. ,

Bon einer „felbft für einen Vtibfe erftaunlidteu Uuioifienheit" 3U reben (S. 409i

ift nid)t fd)ön, jumal biefer in bem betreffeuben Aalt Schnaufe 311m Weinähr*;

mann hatte.

Ten (Sinftufi altgermanifdjer Borftclluugen auf bie djriftlidjc .Uuuft Dee

Blittclalter* giebt .(trau* 311. Gr führt nad) 3- Wrinini bie tirolifdjeit Witaben»

bilber an, bie einem Bkilbbaum entuuidifen: fie gehen auf bie altgennauifcheit

Öötterbilber auf Bäumen juriief. Tber bic Witabenbilber, iocld)e einen Sdmb
fallen laffen, einen bargereichten Bing amicbmen mie Thor* Bilbfäule. Tat-

fdjiocbifche 'JJlärdjeu 0011t ('iraumantel, ber bie 'deute in ben jQitninel mitniiiimt.

Hingt in beit Tarftelluitgeu oom Sdmtjuututet Biaria* nad). Tic ,'önnbc, bie

ba* (Siuhorit in beu Sdjoft ber Jungfrau jagen, bie Jounbe be* 1)1- Totninicu*

auf Bilbern ieitie* Drben* unb Taute* Beltro feien xUbfönimlinge 0011 beu SBdlfen

äßuotan*. Tie Wefdjidjte uoit ber fterobio* uerbanfe ihre Popularität ber (Sr=

innerung an perdhta.

Jßeiter luerbeii bie „Triumphe“ — (Shrifti, bcr Birdie ober be* Wlaubeit*,

be* Tobe*, ber Tugeubeu u. f. tu. abgel)anbelt. Tiefe Tarftelluitgeu hängen

fefjon jufammen mit bem Sdjattfpiel uub lebenben Bilbern. folgen bie Tar=

ftellungen ber 3eitbegriffe, be* Tierfreife*, ber Sternhilber unb Bioitate, bie

fialeuberiUuftratioii unb bie Baiteriifaleubcr, bie 3al)re*3eiteu, l'eben*alter,

ba* ölüdfärab. folgt.)
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3m iieit imifßeit ^rfdjungtn ifber denVrfprung her gt>tir<t)fn ^tdjitfhtnr.

35on Dr. J. Jtrdtl'ctn'U.

(Sditujj.)

Sic bcftebcn not allem, mie fdjon angebeutet, in bet Unfidicrlieit ber

Datierungen. Diit wenigen dlusuahmen finb Angaben über bae> ^aljr ber

öriinbung, ber 9lu«fi'itjruug , ber Pleiße ber cinjelneu Bauteile ober atidi mir

ber gaiijeu bauten nicht überliefert, Plenit gleid; bic gefainte ^onnengebung,

inentt bic Kapitale, bic Profilierungen ber 'Kögen, ber Übergang ber Deforatirc

non rein geometrifc&en ju tierijdien unb negetabilijdten SWotioen, ja bic Aertiip

feit ber Dedmif einzelner Dcile einer gemiffen gefeßmäßigeit Jyortentnndlung unter»

liegen unb fo einen nie 311 untcrfdja&cnben 'äJiufgtab barbieten, io ift er bod) 511

elaftifd), um and) bei Sprüngen non üufjrjetpit 311 ^atjrjcljm nie 3af)lenangabeit

in befriebigenber Sßeife erfeßen 511 fönneu, initial in einer 3eit, bic immerhin an

Ptaterial nicht überreich ift.

21 ber in beit Datierungen unb fo and) in beu Schlußfolgerungen 3U «unften

eines £ef)rmeifteroerhältniffe$ ber mittelalterlichen Schule ber 2tlc=be»5rnncc bc=

gegneu mir and) offenbaren Qrrtümem ber moberneu, (i). Dehio, unter beu

beutfehen Aorfdjcrn ber rührige Porfämpfer auf biefem Weinet, hat in einer 3lk

Ijonbluitg im diepertorium für Kunftmifienfd)aft mehrere berfelben nadigcroiefen. ‘)

So ift St. Piaurice in Singers non ilefönre 31t fpnt batiert. Der Weroölbebam

beginn liegt jroifdien 1150 unb 53. Sie jeigeu, roic ber SSnfbau ber Pfeiler

bemeift, bic urfprünglid; benbfidjtigte gönn. Der Slnfang ber Kirche läßt fidi

nach beu bamaligen Perl)öltnifien um jeßu Satire juriidlegeu. Der Pleifter noit

St. Piaurice fönitte alfo f)ödj|'tenS porhallc unb Chor non St. Denis benina

haben. Deßio legt biefer Kirche eine befoubere Pebeutmtg bei. Sie habe io

gut mie St. D6nie baS gotifdie Stiftern 311 einem genügen Slbfchluß ber Cnt»

micfluitg gebracht, iitbent fie ben Öruitbgcbaufcu beSfelben, bic Sonberung tu rein

fouftruftine unb nur rnumabjdiließenbc Deile auf ihre Pleife 3ur Durchführung

gebracht habe. Plan föitne fie mit bemfelben diedit mie St. Denis bas erfte

gotifdie Paumerf nennen. Delfio meift ferner barauf bin, baß in ber Kathebrole

non (i hartres, beren SübturtnhaHe menigften« noch intaft ift, bas Kreujrippew

gemölbc in feiner oor beut Pan non St. Denis liegenben periobe bie Wremen

ber 3fc=be=grancc iiberfchreite, ja, baß, mie Pilbhaucr non Chartres au beu Pan

nou St. Denis gerufen finb, fo aud; nrdiiteftoitifdjc Ciuflüffe non ber »auptftnbt

ber Peauce aus }unt Üöerfe Suggers hin nicht ltumahrfdieinlid) feien.

Pon befoitberem 3»terefje mirb bei ber Peftintmung bes Stammbaums

immer bic 'Jluscinanberfehuug mit ber diormaubic bleiben, beut alten di eich kr

PJölbefunft. Spier hatte naturgemäß bie Dheorie ber genannten Sdntlc ihre

härtefte probe 3U beließen. Unb hier fopituliert aud; einer ihrer giihrer. St. paul,

inbent er bereit ift, bie diippengemölbe etlicher fleinerer SSerfe, mie dlionfioitliers.

*) 2. bafclbft ütb. XIX (1K97), 2. 1 B!> f. „bic Anfänge bcS gotifcficn SiauftiB; )ut .Hritif

beS gegenwärtigen Staubes ber jjrage.
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AOntaiue &enri) unb iiefjag, ja fogar bie im »auptjdjiff ber «atbebrale uon

Goreur unb bic be« ct;rroürbigen Xour St. 'Jiomatn, be« wörtlichen an ber

.Uathebrale uon 'Honen, über St. Deni« surücfsubatieren. Übrigen« mar uon

berfelbeit Seite ber beutfdjen Aorfcfjung *) fd^on früher baran erinnert worben,

baf? man bisher bie urfprünglidjeri oberen Gljorteilc uon St. Dtni« fomie ba«

urfprünglichc Sang^au« ju fehr außerhalb be« «reife« ber Betrachtung gelaffen

habe. Da St. Döni« fofort Scfjule gemacht, jo liefen fid) an« biefen „Sd)ul-

bauten" — llogou, i'aon tc. — auf bie uon Sugger jenen 'Bauteilen gegebene

©eftaitung unmittelbar Schlüffe sieben, bie gleichseitig — ba« mögen bie ,,'Jiarifer"

bebenfen — ein 3cuSt*i* mehr bauou geben mürben, baf Sugger« Decfeu nicht

ohne ben Giufluf? ber noriminuifctjen .Hunft geioölbt feien.

IS« tuirb ber neuen Sdjule nicht gelingen, foldje Giitflüffc fortjuleugnen.

llnbrerjeit« werben bei gleich eingetjenber Dutdjfotfchung be« baufüuftlerifdhcu

Blaterial« audh ber anberen ijiromnjen, namentlich ber 'Jtormanbic — bauon finb

wir überzeugt — ber 31e=be=grauce unb ihren fleiiteren liierten nod) manche

.Houfurrenteit erwachten. Die Herren werben ben Üerfudj rabifaler Umgeftaltung

be« bi«fjer ©iiltigeu in manchem fünfte felbft mieber aufgeben.

immerhin behält ba« uon ihnen beigebrachte Blaterial feine heruorrugenbe

Bebeutung bei ber Beurteilung ber uorliegcnben «rage. Die Slrbeit Sugger«

unb feiner 3Heifter tritt baburd) in eine neue Beleuchtung. !ßir fönuen un«

nidht entfdjliefjen, bem gegen bic neuere fHidjtung erhobenen Borwurf beijupflichten,

fie hätte ben Ginflug gcrabe biefer fleincren (änbiidjen 'liierte in ihrer Bebeutung

al« Stufen in ber Gntroicflung ririerfcfjätit. Diefe Bebeutung barf unfere« Gr»

aditen« nicht gering angefdjlagcn werben. Sie mittelalterliche Baufunft wer»

fügte — ba« fteht bod) trog aller ©eheimtiimelei ber fpäteren Bauhütten feft
—

uid>t über bic Jtenntnijfe ber höheren Bfathematif. Sic war, wenn aud) uidit

rein einpirifdje fiuuft, fo hoch in ber Überwinbung neuer bautedmifcher Schmierig»

feiten im wefentlicheit auf« Grperimeutieren angewiefen. Die Berechnung ber

llefultauten unb Dructfuroeu, bie auch unter fdiwierigeit Momplifationen heut

auf bau 'Jiapier uolljogen unb auf ihre iKidjtigfeit geprüft werben tarnt, ntufttc

öort an ber Stelle felbft bewcrfftelligt werben, an welcher üaft unb Stühe, Schub

unb IBiberlager gegen einaitber 511 fämpfen hotten, llub baf, man 31t foldjcn

Berfud)cu mit Borliebe Heinere liierte mit geringeren Hbtueffungeu wählte, b. h.

alfo, baf? bic Bleifter bie ©elegenlicit 31t biefen groben betuchten, fobalb fie 001t

ben Bauherrn sur 9lu«führung foldjer liierte berufen würben, liegt auf ber önub.

Aiir bic beutfdie Wotif 5. B. tonnten biefe Heineren liierte uidit in bem Blage

al« Stufen ber Gntmicflung in Betracht tommen, beim fie brauchte, wie e« aud)

gefdH’hen ift, nur an ber liiiege ber ©otif bic Gigeitart be« Spftem« 51t erlernen,

um ba« Grlenctc in ber ,'öeimat fofort an grogen liierten nnjumeitben. —
Die Di«fuffiou ber Jrage — ba« mag au« bem Gewähnten entnommen

werten — ift wicber in wollen ging gefommen, unb e« ift nicht 3U jweifelu, baf?

bei ber 311 erhoffenben Übertragung ber fubtilen Ünterfudnmg ber Baubenfinäter

’) ®. Sctjio unb oim Sejolb a. 0 . C. 427.
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midi auf bie auberen (»er in Jragc fommeubeu '^rouiiijcn unb ferner bei ge-

nauer 2id)tuug bes urfunblid)cn 'JJiaterinl«, fonberlid) ber Berträgc, ber Bau=

red)nuitgett u. a., foiueit fie nod) in ben oft reidien Schaben ber flöfierlidjen unb

bifdjöflidjen 2lrd)iue ruhen, bie fd)ioebeubcn fragen über ben (gang ber 2d»tl=

einflüfie 511 einem allgemein befriebigeitbeu 'Jlbfdtluft geförbert werbet ' —
X'odi nun bie Jrage: 3ft bamit alles erreicht? Sütb bamit bie BJursclu

unb Urfadien bes gewaltigen 'Meiches blofcgelegt, welches bie gotifdie 2lrd)iteftur

in ihrer Wefamterfdjeinung ausmadjt? BSir glauben eS nicht, fo oft unb fo

nachbriicflich es aud) namentlid) oon feiten ber 2lrd»teften oerfidiert worben ift.

(SS ift unbeftritten, baj? feit ber ''Jütte unfereS Sahrhunbert«, feitbein bie bau=

iiufieiifdjaftlid)c Uuterfudjniug ber oorbanboneu Seufmciler fo glcinjenbe ISrgeb»

uiffe über bie fonftruftioen (iigenheiten ber einjelnen Stile ju Sage förbertc,

baff feit biefer Seit bie gefamte bauFunftgefd)id)tliche Betrachtung fid) mehr unb

mehr baran gewöhnte, bie (Sridieinung bes Stils an« ihrer Berbiubuttg mit ber

allgemeinen .Kultur* unb Wciftesgefd)id)te loSjulöfeit unb fie muh ihrer Fonftruftioen

Bebcntung 511 uerfteheu. (Ss ift leicht 31t oerftebeu, baff biefc 31 rt ber Betrachtung

Sdjnlc machte, lieferte fie bod) ein Berfabrett, bei wcldjem ber Bkg Flar oor*

gejeidmet war, bei welchem in craFter $onn bie (Srgebitiffe fchrittweife gefunbeit

unb burd) mhlenmiifnge Belege fidjer geftellt werben fonuten. B>enn nur bas

baufünftlerifche unb urfuublidje 'JMaterial nicht oerfagt, ntufi bie Siöfung ber Jvragc

hier 311m fidiercu i'lbfdiluft gelangen.

BMr glauben aber, bau fid) bie Unterfudjung über bas B'efett unb bie Bc=

beutung ber gotifdjeu 'Jlrdnteftur — wie jeber anberen — auf einer hoppelten

X'iitie 3U bewegen hat: bie eine, fetjr wefcutlidje bat bie 'JJlittel unb ihre (Jut*

toicflung 3U unterfueben, welche ber gotifdjen Baufunft jur Berfügung ftanbeu,

bie gortfd)ritte für bas Berftänbni« ber ftatifd»’» 'JJiomente, für, bie gefamte

fonftruftioe Sbcitigfeit ber gotifdien 'JJieifter. Sic auberc hat bie Slrbcit 31t er*

gänjeu, iubem fie au« ben allgemeinen Fultur* unb uolfsgefchiditlidien Bebiitguiugen,

aus bem Staube bes gefamteu geiftigen SbccitgehalteS heraus bie gönnen 31t ocr*

fteheit fudjt, welche bas Bilb bes gotifcheu 'JlrdiitefturwerfeS uns bietet. Unb

ba» ber Stanbpunft, ber biefer sweiteu Seite ber 2lrbeit ihr 'Jiedit fid)ern will,

nicht ber niebercrc ift, bafiir glauben mir auf SlnerFeitnung aud; feiten« ber

bauenbeu 'JJieifter redpteu su bürfeit, folange fie baooit überzeugt finb, baff es

fid) itt ber 'Jlrd)iteftur eben uicht um Bauhanbwerf, fonbern um Baufunft

haubelt.

,vreilid) hülfen wir itid)t oerfenneu, bafi bie Uuterfudnmg auf biefer 3weiteit

iüitie nicht 31t fo beftimmten unb allgemein anerfannten 'Hcfultaten gelangen wirb,

wie auf jener. Ser geiftige Wehalt einer Seit lägt fid) uidit fo leidjt auf bas

Secierbrett fpanneu, wie ba« 'JJiaft ber tedjnifchen .Rcuntniffe, über welches bie

romanifdien ober gotifdien 'JJieifter oerfiigt haben müffen. Sic BMrfung uou

einer inneren Borftclluttg auf bie Jvormeugeftaltung, in ber fid) ihre Webanfen

auSbrüden, hat hier ben Umweg burd) ba« St)pifd)C unb Spntbolifche 311 madjett,

bie (SittwirFuitg oon ber (SrFenntniS be« fonftruftioen Borteils auf bie SluSführung

im 'JJiaterial ift unmittelbar.
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Unb oorfichtig in befonberem fDlaße wirb bie Unterfudjung, bic fid; auf bcr

Snjcücn £inie bewegt, ;u inerte gefeit nttiffen. Xai, wai bai 2)tißtrauen io

weiter Streife gegen fie erwedt bat, ftnb bie raftheu unb beftimmteu Sdblüfie oom

Weifte ber $eit auf beftimmte gönnen innerhalb bei gotifdien Stil« nie feiner

Äußerungen. (Si muffte bie ruhigere (Srmäguitg befreittben, wenn Sepftui be=

ßauptete, ber Weift bei neuen Stile hätte gerabe bic gorttt bei Spibbogeiti

crfinbett muffen, hätte er fie nicht jd)oit oorgefnnben. l'lfjnlidje entf)ufiaftifd)c

Äußerungen ftnb ja nanientlid) in fulturgefdiiditlidien ilBcrfcn feine Seltenheit

geblieben, batten aber aud) in bebeutenbereu funftgefdjichtlichen ÄBerfen, 5. X. felbft

bei Stugler u. a., breiteren dlaurn gefunben unb bie Äeaftion bagegeit, bie auf

franjoftfcbeitt Sfoben oott iUoUet=le»Xuc unb auf heutigem oon Ungewitter aui=

ging, war in ihrem Sliilaß nicht unoerftänblid), Xod) biirfeit folche ertremc

3lnfchauungeit heut ja ali iiberwunben gelten. Xie Äonftruftion hat befonberi

im einjelnett ihre eigene 'Sebeutung. 9Rit ber Unterlegung ber :)lippe unter bai

Afreujgemölbe ober mit ber SBerftärfung bei äsMberlagcri gegen ben ftärferen

Seitenfchub hat eben bie Pjantafie nichti ju tßun. Unb bennodj — aui ber

itonftruftion allein ift nidjt bai ttolle Ülerflänbitii für bie Wefamterfcbeinung

bcr gotifdien ülrdjiteftur 311 gewinnen, gufouberheit für bic fuu ftgefd^ichtlidje

föebeutuitg bei Stili bleibt bie ©rfenutnü bei gefcßiditlid} bebingteu llrfprungi

ber bebeuteubfte '-Moment. (Si wäre eilte ncrbienftimlle Slrbeit, bai im 3u=

fainmenhang für bie Wotif barjulegen. Xie Untriffe bafiir liegen beinahe flar

ju Xage.

tri ift oiel bariiber gehaubeit, welchen 'Jlatnen man beut 9ßunberfinb in

ber löaufunft beilegen folle. Dian füllte ilir ihren alten Dianten laffen. Xie

Wotif wirb, wie einft bie Weufen, ihren Spottnamen mit (ihren bitrd) bie We-

fd|id)te tragen, greilid), wollte man fie ihrem SBcfcn nach neunen, bann märe

bie Sejeidmung ali germanifdier Stil bie treffenbe. 'Jiidit, ali follte bamit

einem Urfprung auf beutfdiem Kloben bai äliort gerebet werben, ein Sinn, beit

mau faft auinahmiloi mit jenem 'Jiamcit oerbiitben wollte, gtt ben tlerbndit

wirb ber 'Kerfaffer nach ben obigen Xarleguugett nicht fontmen. Unb bod) ift

er geneigt, für bie (Srfläruitg biefer Stilerfcheinung oorpiglid) bai ethnologifdjc

aWoment in Änfprucb 311 nehmen unb bem bei „Weiftei ber 3eit" crft eine

fefuitbäre fbebeutuitg beijumeffett.

(Si würbe su weit führen, 311 biefem öeßuf hier bie Unterfdjiebe jmifdiett

romaitifdiem unb germanifchent fßolficharaftcr barjulegen. Xai faitit ali feft=

ftefienb gelten, baß ber eine oout formaliftifdjen fßrinjip beljerrfdjt erfdjeint, ber

aitbere bie Xiefe bei Webanfeni mit ber bei Wemütei oerbinbet. Stuf religiöfem

bilbet ber eine bie Organifation aui, ber anbere ben Ätaterialfanon; bort bai

feftgefügte Spftent bcr una sancta in feinem Urfprung, hier bie Sorge für ben

öeiliinhalt unb »weg. 3» ber Slunft bort diafael , bcr ben 2luibrud hödlfter

irbifdier Schönheit in feiner Sirtiua finbet, hier Xiirer, ber im Titelblatt ber

großen fpaffiou mit fo fdjwadieit äußeren 9)iitteln bie ergreifeubfte 'Diartergeftalt

jeidmet, oon ber ei int hödifteu Sinne heißt: (Sr hatte feilte Weftalt uodi Sdjöne;

bort bai dinge an ber Matur unb ihrer ih?oblorbnung mit »oller dtefricbigung
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bängenb, liier bie 9Jatur ein TurcbgaitgSmoment, ba ftc bttrdi bie Ivrage imd)

ißrem SBerben 511m .öödjften roeift; bort ber Wenuß be? Wegebenen, liier ba?

Suchen nad) bem Weahnteu. Sßir wollen furj anfügen: bort bie 'Jfenaiffance

ber ülntife, hier bie Wotif, loenn mir un? auf bie (Etibpunfte ber eigenften,

gegenfeitig nidjt beeinflußten fdiöpferifcbeit Thütigfeit beiberfeit? befdiränfen

inollen. Senn feine?weg? finb bie beibeu Stilfortneit a(? 3lu?brucf fonfeffioneller

3(nfdiauungen aufjufaffen: iufouberbeit ift feitte?iueg?, wie c? oon feiten ultra»

montan=romantifcber .«reife oft behauptet ift, bie Wotif ber tnpifdie fatholifdie

Stil. ‘) 3lm Sfrennpunft unb in ben alten Romainen Oer römifdicn »ierardiie

fennt man bie Wotif nidjt, unb 100 bie fatholifdie Mirdje germanifdie? Webiet

umfaßt, muß fie fidi unter bie Aonnen germanifdier Munft beugen. Ta? Moment

be? 3!olf?tum? ift auch hier ftärfer al? ba? fonfeffionelle. llnb ba? gilt non

ber gotifdien '•fSeriobe befonber?. Qtt ihr ftefjt bie Saufunft in enger Ülerbiubung

mit bem Slolf. Tie $eit ber Mlerifer»33aumeifter ift jur ^eit Oer 'Uliite be?

Stil? uoriiber.

'ißobl ift bie tiefe religiöfe (Erregung ein geneinfame? löierfntal ber ganjeu

3eit. x’lber auf romanifdjeui Webiet wirb fie naturgemäß melir nad) ber fojialen

Seite fruchtbar, auf germaiüfdiem iubioibuolifiert unb nerinnerlidit fie üd). Tort

foujentriert fie fich in ber ^bee bc? EjJapfitum?, bort feßafft fie bie Drben?»

griinbungen, hier bie Sdtolaftif unb Ditptif, wenn einmal in Ilmriffen gezeichnet

merben barf.

Ter gotifdie Stil eine 3fethätigung germanifchen Weifte?! Überall, mo ba?

germaitifdie 3tolf?element jur freien (Entfaltung feiner Mrafte fommt ober bodi

511 einem beftinnneuben (Einfluß gelangt, ba ift ber Bereich ber gotifdien 3lrdii»

teftur. 3llfo nicht auf bem Stoben be? „eHeidiee" allein, fonbern auch in beit

Webieten, in beuen bie gennauifche EHaifc gleichfani latent oorhanben mar, b. ß.

einen foldien Sfeftanbteil ber EDlifdjung au?ntad)te, baß ihr (Einfluß auf ben manitig»

fachen Webieten be? Seben?, in ben EHecbt?auffafiungen, bett Munftforitiett u. a.

normaltete. '.Kugeln unb 'llorntaitnen, grauten, Slurgunber unb Vongobarbett,

fie haben ben neuen Sißen, bie fie ficb erforeu, mehr al? beit 'Jianten gegeben.

IE? ift geroiß bemerfen?roert, baß innerhalb ein uttb be?fclbctt i!anbe? ba? EHcid)

ber gotifdien Munft nur oon ben EHegionen gebilbet mirb, bie unter germauifdieii

(Einfliiffeit ftanben. Ta? ift in Italien bie Sombarbei, ba? finb in Jranfreid)

bie angebeuteten uörblidjeren Stridie: illittel» unb Sübitalien laffett bie Wotif

ju ben befannten 'Diifdiformen oerfümtttern, Stibfranfreicb fennt fie nur in

wenigen 2lu?nnbnicn.

Unb nun ein EBlicf auf bie Aonitenfpracbe biefer Munft. 3ur Trägerin

einer tiefen, mittelbaren unb beinahe unbewußten Smubolif mirb bie Wotif aller»

bing?, roie bie Munft aUer jener naio fdiaffenbeit '^eriobett, greilid) nidjt jebe

einjelne giale, uidit jeber gebrochene Stögen übernimmt ba einen beftiinmten Teil

ber großen 'Jlufgabe, bie Webanfen be? Stolf? unb ber .-feit aubjufprechett, roeldje

*1 g« ift ba? Slerbienft Jofj. «rau«' (bie fatbotifebe Sirene unb bie Stenaifiance, grei»

bürg 1889), barauf au$brücfli(b bingeroiefen ju tiaben. Sgl. Gom. (Surlitt: $ie Glotif unb

bie «onfeffienen, ©egenroart 1889, l!r. 38.
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biefe ätkrfe gefdjaffeit. llnb bocf) ift bic ©efamterfdbeinuug be? gotijdjeii äderte? —
barait tuirb niemanb oorüberfommen — ber abäquate SluSbrud bcr gennaniftfjen

gauftnatur, bic gcrabe Damals au? ben geffelu bierardpfdier Seoomtunbung fid)

gelöft unb bie nun immer wieder bittcintnudjt in bie tieffteit Probleme menfdj*

lidjen Sein« imb in bie Ijöcbften Webanten, bie fidj auf da? Übcrmeltlidie be--

äietien, auf bie Gwigfeit, auf Watt. ) llnb aud) ba? wirb nicfjt geleugnet werben

fönneu: Sunerbalb ber formenweit, wefdje biefem eigenartigen drängen unb

Sehnen jum 9lu?brud bient, ift neben ber lebenbigen Wlieberung bie ßöben*

eutwidlung da« bebeutfamfte 'Jllomcnt. — 3m Tienft biefer Webanfenwelt unb

tttnftlerifdjcn ©eftaltung fteljt bie fonftruftioe Ülrbeit oft in erficötlidter Mlarlicit.

ilietteidtt war e? nur eine Haprice, wenn ber 'JJieifter uon 3t. pierre ju 'öcau=

uai? für ben Cuerfdmitt be? Hiittelfcbiff« bä« ÜBerljältni? 45 : 140 anualjut.

'ilber war e? aud) nur ein fönnen?frof)e? tedjuifdjc? Sr'ageftficf, ba? fid) jwölf

3a()re fpäter mit beut Ginfturj ftraft, bie Sieftauration fudjt au? ber notwendigen

.Qöljenoerringerung eine Tugenb im Sinne de? Stilcharafter? ju madjeu, inbem

fie beut ßljor 3wifd)eitpfeiler unb »fenfter eiufiigt, fo baß jene Vanjettforinen 51t

ftattbe fommeit. Cber im allgemeinen: 9iid;t bic Jtonftruftiou erforderte den ge*

wattigen Turmbau, ber bocf) al? ein integrierender Seftanbtcil de? gotifdjeu Mult»

gebäube? galt unb beifen ilerbot ben ßifterjienferbrüöeru ein Stiid 3l?fefe war

;

er trug bie Wlocfeti feiten im Oftogoit unb nie in bent gewaltigen Jöelm. llnb

bod; uerfdjlang biefer Turmbau oft beit dritten Teil ber gefaulten ©aufumme;

und gerade feine ftatifefte Sicherheit bot ben ganjett 93ifc ber bauenben 'Uleifter

auf, bie au ifjrn felbft mit fo fd)wierigen Gittflüffeu, wie beut bcr D?cidation

redjneit lernen mußten. Leiter: jene eigenartige Skfdiränfung ber 'Äanbrnauerit

auf bie pfeilermaffen unb jene Überhöhung ber Sliittelfduffwänbe tonnte feine?*

weg? nur bem Stebürfui? nadj »ermebrter Sidbtjufübrung eutfpriugen. Dian

beimpfte ja ben Vidtteinfall burd) ©laemalereien unb oft fo, — e? fei nur an

ben Ginbrud ber St. ßhapclle ober be? Straßburger 'JWünfter? erinnert — baß

da? Qntterc in mrßtifdjerem Tuntel fid) barbot, al? bie ältefteu romanifeben ttirchlein.

Unb biefe gonttenmelt nun iiberfät 001t jenen 3*“ptffen einer bewußten

unb unmittelbaren Spntbolif, Tumonen unb Tradjeu unb mancherlei ©eiotirm,

junt Tragen 0011 Sintfen unb .ftonfolen ober jum Safferfpeien oerurteilt, Tar*

ftellungen ber Jtitedjtuug de? Tföfeit unb in biefer einfältigen /form Spuren 001 t

ber lebenbigen Teilnahme be? 'Holte? und feiner SBorftelluitgeu an bicfen Ür'erfen.

91ber baß aud) fonft maitdie? Weljeimni? in biefeu gönnen fpielt, baf? beifpiel?*

weife au ber 'Henoeubung be? gleidjfeitigen Treiecf? im Gutwurf 0011 Wruitbriß

unb 9lufriß unb an ber de? golbenen Sdjnitte? für bic Proportionen neben bcr

'ilfthetif bie Slfpftif ihren guten 9lnteil bat, weiß jeber, ber mittelalterliche?

Holt?leben fetmt.

’) 'Dion bettle fiel) habet biefe äöerte immer ittt gufamntettliattg «itb iljreiH populären

Urfpruttg, für bett ber ettge Mahnten ber umgebetiben 't)iirgerf)itiifer boä richtige Söilb botbot.

Jte (rinbrftefe nuj ber Silbfeite ber Äutfjebrale oon Slouett u. a. mögen bafilr jum 'iteifpiel

biettett. Ja« ntoberne ’Pebürfni« narfj bem „fyretlegen“ entfpringt nidjt iolcfien biftoriieben

'Knfdiamingeit.
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3l't bic öotif ein (srgebnis meifterlicher Berechnung/ ober ift fie ju uerfteijen

aus ben Slnfdhauungen beS ganjett BolfeS, befien geiftigen ('iefjalt fie mi^ber*

fpiegelt? ^ft fie rHefieiion ober Sieflejr, „Borteil" ober „SluSbrucf"? Tie mittel»

alterlichen ülrdiiteften felbft Rotten über fotdje Srageftellung oielleidit geliidjelt.

Sie untren fid) ihrer Äunft im Sinne beS BerbienfteS unb Borjuges fo heroufjt,

baj? fie fid) julefet als bie SBifienbett gegen bas '-Holt unb bie 9iitf)tiiuffenben

abfdjlofien. Hub bod), aud) fie foitnteu nicht über ihren Schatten ipriugeii, audi

fie mären ein Teil ihres 'Holte* unb ihrer $eit unb ftanben unbeiougt unter

ben (Siuflüifen ber gemaltigen D!ad)t, bie, unbefümmert um alle .Jnbioibualitnt,

ber ©efaintheit ben einheitlichen Stempel nufbriicft. Sollen mir aber bas Ber*

haltniS jtoifdien jetten Jaftoreit auf eine Aormel bringen, io märe es bie, baft

bie ©otif mit ber 'Jiotroettbigfeit beS SliaturprojeffeS in beftimmter Bidjtung jur

Urfcheinung brcingt,unb baft bie UWeifter, mehr ober mittber unberouftt, in biefer

Dichtung bin bie .strafte ihres BerftanbeS fpieleu laffett, unt in ber .rtonftruftion

bie 'Dtittel ju fajaffeti, bie bent Inhalt oott „Holt" unb „3eit" jitnt StuS*

brud oerhelfen.

3lll)alt: Opern. 4)1 it Stbbitbung. — Xie ©efdjidpe ber cf)riplicf)cii Äimft non ftram

.Sauer .virauS. Son 6. ©rnbmann. 3Nit jroei Slbbilbungen. (^ortfebung.) — 3U ben

neuepen iyorldjungen über ben Urfprung ber gotipfjcn Stripiteftur. Son Dr. X tträtfcpell.

(Scfilup.)

Herantiuorttidie Stebaftion: Obertcnfiftoriatrat I>r. 3oljs. MtTf in Stuttgart.

3)rucf unb Sertag oon 3. ß. Steinhopf in Stuttgart.

(Cbne 'Kcrnntuiorninß ber JRfbnrtlon.) Hngeigeit foften bk bur*Imifeube ^etitieilc 3«

JTtelkr

für Itirtbenbau u. Sirtbcncinritbtung. I

YPerFftAtten
f. Äird?cnraramcuk.
iPrnate. Vau ucu,
Ceucßter, Crucifijrf,

Äronen.
lTanMeudMer etc.,

foioie f . ben gefammten
tnnern Jlusbau. als:

3Utare,„Ban3eln,
(Seflübl etc.

Hltar*Äer3rn aus reinem Bknentoad?s i Dfb.
Tboöien mit (trucifijrus i 1000 St* 2,00 mark.

Ucbcrnabme
ganzer

Rird?eu- n. Äapellen*
Bauten unb 2Mr*en*
Heöauratiöuöbauten-I
2lusfüf?rung aller ins

|

5ad? einf*lagenben
tfntmflrfe,

Aoftmantolage etc.

reinem Bknemrad?s i Dfb. z,60 mark,
irurifijus i 1000 St* 2,00 mark.

(Tlfcoboi* |lt*nfer, ärdjtteht
Berlin S.W., Teffauer Str. 23.

Soltbe unb ftilpolle 2lrbelt bet nuSfjiaen prrifen, große 2lusroal)l oon Wuftern unb nXobrQen. I

Sinh, oon oielen Äanblungcn fdlfdplicfy als Bronce angehünbigt, unb (ßußeifen ftnbm bet I

mir keinerlei Dertoenbung. Abbilbutigcit, lUuflrrblätier, £r*to-|leriefrifniflrr. 3Uteftc, I

fomle frb* ^uoltuntt gratio unb franco.
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fflai 1898. Pierjigfter Jahrgang.
VLv. 5.

für Ktrcfye, Schule unö £)aus.
Iperauägege&en non

Dr. Spannes iSlerj,

O&crfonflftortalrnt in ®tuttanrt.

(^rfdieint monntlid) in einem '.Sogen. ^rci« be« 3al)rgnng* 4 Warf. — 3u beziehen burdj alle 5ßoftÄinicr

unb iöucfcljanbluugciu

fflic (Sefdjidjte ber djrifllidjett ßunfl »an 4Franj £a»er Äraus.

(II. ßani), 1. Abteilung, i?El ittelalter.)

Sion Dr. <£. (firaimtann in Stuttgart. (Sdjtuft.)

Tie Skbeutuug bcs geiftlidjen Sd)aufpielS für bie mittelalterlidje Jtuuft ift

erft in neuerer $eit getoiirbigt worben, juerft non Tibrou unb Flotte, bann ooit

Springer unb Turanb, juleyt uon St. 3)let;er unb
'f>. äBeber. Sein Urfprung

ift nod) im Tuntein. SMequijtten finb noefj ba unb bort erbalten, Sßalmefel,

ihlafferfrüge uon ber .'öodijcit ju stana u. a. StrauS rechnet aud) bie (Srultetrollen

in biefen ^ufainmeufiang; id) ucrftclje nidjt redjt roarmu. 2i>icf)tiger ift bie uon

ihm aufgeiuorfeite grage, ob nicht tnaudje Spiele uon Silbwerfen infpiriert feien,

roäbreub man getuöljnlid) bas llmgefctjrtc für felbftncrftanblid) hält. (Sr weift

barauf l)itt, bajj jwei ber älteften betannten Spiele, aus beut jwölften 3at)r*

fjunbert
,

bie 2luferwecfuug bes S'ajaruS unb bie »iftoria non Tauiel non bcin
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‘•JJiöncl) .'öilarius einen ©egcnftaub haben, ber in ber altfirdblicßeu Äunft längft

beliebt war. Gbcnfo ift ber auf Ghriftus tjiuiucifcube ^rop^et ber cfjriftlicfjen

Nialcrei feit ben friiljften feiten geläufig. Unb fo werbe auch bic TarjMung

ber Kircfic unb ber Synagoge in ber IfJlaftif — auf farolingifchen (Elfenbeinen —
ber brainatifchen Aufführung norangegangctt fein. X*ie Niicfroirfuitg ber bübeubcn

Äunft auf bie ^oefie hat juerft .Hintel ins Sicht gefegt. 2luS Runftroerfen finb

mancherlei Sagen entftanben, fogar Ejeiligenlcgenben wie bie uon St. ÄumernuS

(bic h«f angeführte Sage non ber 9>agb in Sdjönthal*) h“be i<h nirgenbä fonft

fiitben föttnen), Ntanchcn unferer Sefer wirb es intcreffiercn, baß auch ©ötljcS

Sauft im ämeiten Teil non ben ©emälben im Gampofanto ,u ijjifa iufpiriert fein

foll (nad) Telßo im ©ßtfje^ahrbuch 1886).

Unfer SBerf bchanbelt fdiliefjlid) bic Segeitben non ben ^eiligen, .Kraus

unterfdheibet beim Niabonnenibeal inieber sehn Xppen, bie auf brei ,'öaupttppen

juriiefgehen: Ten altd^riftlidjen, beit romanifdjen ober nationalen ber Regina ca-li

unb ben ber Nenaijfance, ber auf bemjenigen ber gotifdhen Seit beruht, aber bie

fd)önci!eiblid)feit noch mehr betont. ®om altchriftlichen XtjpuS gehen ber bpjantinifdje

unb ber farolingifcb»ottonif<bc aus. S8om romanifchen ber nor&ifd)--gotifd)e (llnfere

liebe grau, biß auf nait Gijcf unb Türer) unb ber italienifd)=gotifdie (Donna

angelicata ber Sieuefen unb Umbrier bis auf gra Nugelico). Ter Netiaiffance»

tgpuS (Donna ideata) ift mit feinem gemäßigten Naturalismus in glorenj er»

wad&fen bei Sippi, Siouarbo u. a. SBerbunben mit bem beutfdjen fei er bei

(öolbciu b. g. ifkrugino, Naffael unb Saffofcrrato gewinnen burd) guriiefgreifen

auf bie Donna angelicata ber ini)|'ti|d)eu Spulen unb Steigerung ber Körper»

jcböuljeit ben uollenbeten NuSbruc! beS gbeals. Gorreggio unb bie iknejianer

haben mieber naturaliftifche Xtjpen mit sunehmenber ftnnlidjer Gmpfinbung. Ten

Schluß macht ber fpanifdje Xi)puS; er ift auSgefprodljen national unb im 2luS=

brurf efftatifcf), wie alle religiöfe Runft in Spanien. Söei ber altfirchlichen Tar»

ftellung ber ÜDluttergotteS war baS Äinb bie öauptfaeße. TaS frühromanifche

Nlarienbilb hat uott ber djriftlidjcn Ülntife noch ben 3 113 beS GmftcS. Tie

nationale Gmpfinbung [teilt fid) au Nlaria wie an GhriftuS am liebften bas

Siegreiche, 33eltbeherrfcheube uor; barum erfeßeint fie jeßt als Königin unb wirb

gefrönt. Tie SNorftellung ber Donna angelicata bricht mit TanteS Sleatrice

burd), bereu Säcßelu ber Nbglanj ber göttlichen Siebe unb bas ©liicf ber

Nienfcßeu ift. Tie hödfftc geiftige äterflärung fei erreidit in gra Angelicos

Niaria bei ber tHerfiinbigung in S. Diarco. Tie liebe grau ber beutfeben Nieder»

länber unb graitjofeu fei nicht nur jungfräuliche ©otteSmutter, fonbern auch

Niutter ber Sannherjigleit, bas gbcal beS äÖcibeS wie im Nittcrtum unb Nlinne»

fang, SBon NafaelS Nlabonnen urteilt .HrauS mit Reppler, baß ntaudte aller»

biugS nur religiöfe ©enrebilber feien, baß ber bebeutenbere Teil aber als 3ln=

bacßtsbilber gelten biirfe (fogar bic Niab. bella Seggiola). Tic fdjöneu iSorte

über bie Su'tiuifdje Nlaboitna famt fid) auch ein s}koteftant aneignen: „Nie ift

baS fiereinragen bes Übernatürlichen in biefe 3Belt föniglicher unb fiegljafter

*) oielletct)E bie ^ofjarmistircfje in ('imunb gemeint?
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bargcftellt worben als in ber iHabonna uub ihrem wunberbaren .«naben, beffett

geheimnisvolles äntlifc bte Sdjtecfen beS Rex gloriae unS «Ijttctt laßt, jontjreub

cS uns bic troftoollc Überäeugung gicbt, bajj eS gleifcb non unferein gleifd) uitb

Sein non unferein Sein fein wirb, bas einft über und richten fo(L" Stuf biefer

.'Öötje wirb bie Schönheit beS menfdjlicben «örpers nur als ber äbglanj ber

ewigen Schönheit ÖotteS empfunben. Sind; Puini ift barin 'Jiafael geifteSoerwanbt.

Slber fc^on XijianS nornelpne Ptabonnengeftalten finb im beften gall ibealifierte

iDtobeUe. Xer PaturaliStnuS ber '.Neapolitaner leiftet in ber Schilberuitg ber

ScbmersenSmutter nod) .öeroorragenbeS; ebenfo 'JJioraleS.

3n ber Silberreibe über baS lieben ber Ptaria „bat fid) alle« jufamnten*

gehäuft, was im ©eift beS PüttelalterS bie Vorgänge beS irbifdjett Gebens, bie

Xittge bes Kaufes, ber fyamilie, baS ©tiid beS StinbeS unb beS reifen SllterS,

bie Sefeligung ber gottgeweibten 3u|>gfrau unb bie ber JjjauSfrau unb Piutter,

bie Jreuben unb Seiben uufereS XafeinS, ben ^rieben ber füllen 3elle unb ben

stampf mit ben milbeften ©ewalten — was alle biefe Xittge mit bem QenfeitS

oertnüpfte unb baS §tmmlifd)e mit bem ^rbifdjeti oerroob." «raus befpridjt bie

roidjtigften Scenett ber Plarienlegenbe; bann bie Xarftellungen ber beliebteren

^eiligen — meifterbaft auf fünf Seiten — unb bie Xlllertjeiligenbilber. CSitblicfj

gebenft er ber Spionen uub ber prebigt, ber intimen, ber tljeologifdjeu uub

poetifeben üitteratur. Xer PBanbcl ber Xppeu unb XarftellungSnüttel wirb adju

für} abgemacht. 3n ber romanifdjen «unftperiobe bricht ber germaitifdje XnpuS

mehr unb mehr burd) unb auch bie gennanifdje fyreubc an ber utngebenben 9iatur.

©in merfwürbiger tpaud) ber Ülntife gebt im breijeljuten 3abrbul>bert über bie

Stunft ber Übergangsperiode. Xie ©oüf bebingt mit ihrer eigentümlichen feelifdfjett

©rregung einen neuen, oon innerem Sieben bewegten gigurentppuS. Xie djrift»

liebe Stunft oerläfit jwar feit ber rotnanifeben periobe immer inebr bie bieratifebe

Überlieferung, um fubjeftioen (Eingebungen unb national bebingten ©mpftnbungen

ju folgen, bodt bilbet ficb rafcb wieber eine allgemeine Silberfpracbe, bie bis tief

in bie Penaiffaitce hinein b^rfebt.

©S fommen no«b bie 3abteu — unb bie ^arbettftjmbolif (womit aber bod)

ber Sd)id)tenroecbfel in ber Slrduteftur nichts ju tbuit bot), bie Attribute, bie

perfonififationen. Xabei wertoolle Semerfungen wie bie: bie Xemperamentc

gelten als bie Safis ber Scgabuitg für bie oerfdjicbenen ©efdbäfte beS SebenS. —
XaS inelancbolifdje ift bie Safis beS wiffenfcbaftlicben Jorfdjeim. Xarunt bot

Xiirer in feiner „Pielancbolie" bic perfonififaüoit biefeS XentperameittS mit ben

©tnblemen ber Stünfte unb ÜiMffcnfdjaften oerfeben. „Xie Xempcratnente werben

aud) als dlciter gefdjilbert, was man im Üluge bebalteit tnufj, um XiirerS ,'Jiitter,

Xob uub Xeufel 311 oerfteben.
1 " leier fommen auch bie Silber bes Xobcs unb

bie Xoteutänje jur ©rörterung. (Xie Ableitung beS franjöftfdjeu PamenS Danse

Macabre oott beit Piaffabäem, bereit Spiel auf bemfelbeu parifer griebljofe

aufgefübrt würbe wie ber Xotentanj, will nicht einleucbten. pft ber 'Jiame nidfjt

mit Pliiller unb PlotbeS aus bem 3lrabifd)en abjuleiten?) Xafj bie Xarftellung

oon ©erippcu fcboit in ber 3lntife oorfam, ift burcb einen pompcjauifd;eu Silber»

junb 1895 oerbürgt worben. — Xer Xeufel ift übergangen.
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3lm lindjften mit ber perfonififation berühre fid) bas Porträt (?), beffen

(Stttroicflung fixiert mirb. £aS breijehute ^aljrljuubert erbebt fid) junädjit ;,u

StammeStppcn, nadjbem man fid) bisher begnügt mit StanbeStppen, mit ben

dufiercit 3lbjeidjeu nnb etwa nod) bem SluSbrucf ber tjcroorfterfjenbften Staubet

tugenb. 3iti breijehnten 3af)rf)unbert beginnen aber aud) ftfion bie Pemüljungen

um inbinibueHe PilbuiSätjnlidjfeit. 3« ben mid)tigfteu Peifpiclen jcibleit bie

Stuguftaleu griebridjS II uitb päpftlid)e 'Dtünjen. 3iiccoto Partoloimnco o. $oggia,

ein Pilbljauer gricbrid)S II, oerrät fdion bie Pefäbiguug jum porträtieren, menn

non ibm bie Piiftc ber Sigilgaita in Dlaoello ift (1272). 3luS berfelben 3«t

tjaben mir bie (Srjählung ooit bem Pilbfjauer, ber baS ©rabbenfmal für König

Diubolf fdjaffen follte, unb il)m nachreifte, um bie Dhmjeln feines ©efidjtS —
fid) ins ©ebädjtnis einjuprägeu. SaS PilbuiS Nantes im PargeHo $u glorenj

I;ält Kraus für baS echte Plerf beS ©iotto. — 3(uf bie SluSbrudSmittel für

3lffeftc mirb nur oerroiefen, aber bie ©rotteSfe unb bie Äarifatur finb nicht uer--

geffen. Dieben bem gerntanifdjeu .öutnor leiftete ihnen befonbers bie Stufliifung

ber mittelalterlichen ©efellfdjaftSorbnung feit bem (Silbe beS breijehnten 3al)r=

hunberts Porfdjub, namentlid) baS DJiifitrauen ber Kaien gegen ©eiftlidje unb

DRönd)c. 3um Schluß biefeS Kapitels mirb bie ftrage erörtert: welches 3.ter-

hältniS nehmen bie Kirdje unb baS Polf beS iliittelalterS ;u ber 3fouogrnpl)ie

ein? Kraus urteilt etmaS fdjiUerub, bafi bis jum uierjehuten 3ahrhultbert immer

ein gemiffeS bieratifd)cS ©efeh maltetc, baf? bie KunftnorfteHungen fid; im all--

gemeinen ber „Slpprobation" ber Kirdjc bc.ito. ber geiftlichen Kreife erfreute, ber

ja audh bie Kiinftler meift angehört hätten. .ßier merbeu allerlei firctjenpolitifdje —
nteift antipäpftlidic Slnfpiclungen aufgeführt. Kraus roill aber bie nielbefprodjcneu

Spottbilöer gegen Klerifer unb 'Diöndje au Gfjorftühlen u. bergl. bod) nidht als

Satiren unb noch roeuiger als harmlofc Kiinftlerfpäffe gelten laffen, fonbern —
menn ich red)t oerftebe — als DBamungeit unb ^Mahnungen, bie uom Klerus

felber ausgegangen mären. $aS ift bod) mohl auSgefdhloffen, menn bie $reU

finget* Stühle oou 1423 bie 3nfdjrtft tragen: Cantent in choro sicut asellus

in foro: Hic locus est horum qui cantant non aliorum (S. 483). Kraus

meint aber (S. 466): Tie Kirche beS 3)iittetalterS lief? ein meitgerüttelteS Dliaf?

oou Selbftfritif §u, aber fie mar meber fo gebanteulos nod) fo d)arafterloS, um
fid) in ihrem eigenen Heiligtum bcfchimpfen ju laffen (in ihren Wienern).*) Sie

Polfstümlichfeit ber mittelalterlidjen Kuitft erflärt fich natürlich barauS, baf? es

nur eine Pilbung gab, bie firchlidj=d)riftlid)e.

®aS lebte Pud) biefeS iöalbbanbeS bel)anbelt bie SnnenauSftattuug ber

Kirchen, baS fircf)Iicbc ©erät unb bie liturgifdhe Kleibung.

3lm ßingang biefeS Kapitels fteht bie Petnerfung : 2)aS quam dilecta

tabernacula tua ift unter ben Rauben ber Dicformatoreit oerflungen. dagegen

barf im (Sbriftl. Kunftblatt mohl gefagt merbeu, baf? baS Latein iit beit Kird)cit

ber Diefonnatiou allerbingS oerflungen ift, baß es aber beutfd) crflang unb gott=

lob noch erfliugt: SBie liebüd) finb beiue DBohnungen, fSerr 3ebaotl)

!

*) Eie gef|altt>oUe 2Ibt)anbtunoi uon SB. 2t. Steinttcmn über .fjuntor unb Satire in ber mittelalter=

liehen Jtunft (in ben Utitleil. b. !. t. oftr. SRufeumS jur »imft unb 3nbufitic 1893) ift nieijt berücffufitigt.
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<£me Sdjmfjerct itoit tfietnenrdjttüi&Jr.

Die ©nippe, uott ber mir eine Slbbitbuug geben, befinbet fidj im SRufenm

uatericiubifdjer Stltertiimer 511 Stuttgart. Sie ftammt au? betti SBcfife be? uer=

ftorbenen fatI)o[ifdjen ißräfaten Sdjroarj in GUmangeit. Sbre ßerfuntt ift leiber

nidjt ermittelt. 9ii4)t?beftomeniger barf fie srtucrftcfjtlid) ai? ein 3BerF be? groffett

Süemenfdptciber au? ber 3c't um 1500 bejeidjnet merben. G? fpridjt bafiir

beutlid) genug bie jarte Vefiaubtmtg be? uttb be? öaargelocf?, bie

tnalcrifd;e Drapierung mit fdjarfen aber burdj ituittcruug unterbradjeneu X'ang?»

falten uttb infonberljeit bie Gilbung ber 2tugen mit beut (jodjgejogenen Untcrlib,

ba? betu Vlid ba? Sdnoimntenbe, S<$madjtenbe oerleiijt. Die ©ruppc ift au?

iiinbenltolä gefdjuipt, 67 cm tjod). Sin beut SDiantel ber uorbereu grau tjabert

fid; Spuren uott roter garbe erljalten
;

bie ©ruppc mar alfo gefaßt. Sie mar

offenbar Deü einer größeren ©ruppe, bie Verneinung Gfjrifti barfteltenb. Da?
SHufeum oaterlänbifdter Slltertümer in Stuttgart ift bie Sammelftcitte für bie alten

Sfulpturmerfe be? Sattbe?, uuitjrenb bie ©entälbe 311111 Xeil in bie Staat?galerie
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gefommen futb. Unfere älbbilbuttg beruht auf einer photographifdjen ülufnahme

oon griebrid) Sjöfle, au« bet Mappe, bie er über ba« Genannte Mufeum oer»

öffentlicbt E)at. Siefeibe enthält fedjjig Blätter, barunter 9tufnai)inen oon Werfen

3eitblom«, Bertel). Striegel«, Schaffner«, Watfjgeb«, 9lmberger« unb Syrlin« b. 3.

©ine foftbare 3eidjnung, Sotentanjniotioe, h>cc $ürer jugefcfirieben, weift auf

bie toanb &an« Salbung«. Sie trefflichen Aufnahmen be« 3lug«burger ^>f)oto=

graphen, ber feine Meifterfdjaft fdion in ben non ißm f)erau«gegebenen ©alerie*

werfen uon 9lug«burg, '-Nürnberg, Störblingen, Stuttgart, Sonauefdiingeit be»

wä^rt hat, tonnen nicht genug empfohlen werben.
Dr. ©rabmcmit.

ÖEtncrhtmgfn jur Cithüshinfjc in iNfini^cn.

Sie itufa«fird)e hat in dir. 4 unb 5, 3ahrgang 1897 biefcr 3eitfd)rift eine

eingehettbe Sefdjreibung au« fadjoerftänbiger gebet erfahren. ©« fei geftattet,

oont Stanbpunfte bc« theologifchen Kird)bautheoretifer« au« einige tleine 3ufäße

baju ju ntadjen. 'Wir haben e« hier mit einem intereffanten Werte ju thun,

ba« nicht narf) ber Schablone gearbeitet ift unb, obwohl „nicht proteftantifch im

mobernften Sinne“, bod) eine Weihe uon gorberungett beriidfidjtigt, welche erft

in neuerer Beit ftärter geltenb gemacht worben finb.

Ser ©runbriß jeigt einen au«gefprochenen Gentralbau. 'Mag bie« burd)

bie Sefchaffenheit be« Sauplape« bebingt gewefen fein, bie §auptfadje ift, baß

inmitten einer entfliehen luttjerifdjen Äitdfje , in einer Stabt, welche in ber

Matthäu«firdje bi«her nur ein abfdjrecfenbe« Seifpiel einer beut Gentralbau uer»

manbten ©eftaltung befaß, nun ber Semei« erbracht ift, baß biefe Einlage burd)»

au« uid^t unfirdjlicß wirten muß, fonbern für eoangelifche Kirchen ebenfogut in

grage tommen fann wie ber £anghau«bau. Sroß ber Säulen im 3nnem er»

fdjeint bie ©emeinbe al« einheitliche« ©anje, unb trots ber reichen Slrdjiteftur

befißt ber ganje Waum etwa« Sraulicße«, Slnheimelnbe«. Sie Kuppel foll fidh

nach ,3eUfelber« Mitteilung afuftifd) bewährt haben, bie urfpriinglichen Sefiird)»

tungen füllen nicht eingetroffen fein, $öffentlich ift ba« aud) wirtlid) fidjer.

Sdjreiber biefe« hat, in ber 'Jlähe ber Kanjel fißenb, allerbing« gut gehört,

wenn auch ba« oom 3lltar gefprochene Wort ein wenig oerfchwommen flang,

l;at aber oon anbrer Seite Allagen gehört, baß ber entfernter Sißenbe burd) Schall

geftört werbe, ©ine öffentliche Slufflärung bariiber wäre crmünfdjt. Sollte fid)

aud) hier bie Kuppel afuftifd) nicht ganj bewährt haben, fo würbe ißr Sünben»

regifter bantit halb erfüllt unb ber Semei« erbracht fein, baß fte für eoangelifche

Kirchen nicht ju empfehlen ift. Sheoretifdjc unb äfthetifdje ©rilnbe finb für fie

ohnehin fautn anjuführen. @« haftet ihr imn einmal ein 3«9 be« Satten,

Stoljen, ©ef<hwollenen, Weltfeligen an; fie erinnert unwiüfürlid) an bie fteifen,

gefpreijten Krinolinenbamen oon ehemal« ober an eine fette, breite, felbftjufriebene

'Bauernfrau. Übrigen« muß jugeftanben werben, baß biefer Gßaraftcr bei ber

yuta«tird)c fooiel wie überhaupt möglich oerwifdjt ift; bie Kuppel jeigt hier eine

leidjte unb gefällige gornt.
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$n bcr ©inridßtung beS Innern ift baS Söefireben beS 2lr<ßiteften

ficßtlid) baßin gegangen, bem ©runbfaße nacßäufotnmen, baß man »on allen

Sßtä^en au§ 2lltar unb Stanjel fet)en, unb baft bie Intage beS 2lltarraumeS ben

ßufammenßang jmifcßen ben föattblungen im Gßor unb beiten im ©eiiteinberaum

erlernten laßen tttüffe. SeßtereS ift liier »orneßmlidß baburdi erreidtjt, baff retßtS

unb linfs Ijinter je einer Seite beS fiinffeitigen 21ltarraumeS Seitenräume ein»

gerietet fittb, bie jur Seniißung ber ©emeinbe beftimmt finb unb fo einen Über»

gang junt ©emeinberaunt bitben. 'Ter 2lltarraum erfcßeittt babei burcßaitS alsS

etroaS SJefonbereS, wirb jebod) jum Seil oou ber ©emeinbe umfaßt. 3n äßn»

tidier Sßeife tjat ber SSaumeifter ber im »origen 3aßre »oltenbeten eoangeliftßen

©antifonfiriße in Straßburg, £ouiS iDiüller, einen engeren ,3ufantmenßang

jtuifeben CStjor unb Sdiiff ßergeftellt, inbem er bie fdmtalen ©eitenfeßiffe ber

breifeßifftgen gotifdjen .Hirdtje um ein toenig über bie SJierung ßinauSfchob unb

bie baburdi geroonnenen Säume für beoorjugte ©lieber ber ©emeinbe — ben

Jlaifer einerfeüS unb bie ©eneralität attbrerfeitS — beftimmte.

Ser 2lltar ber üutaSfircße ift etroaS eigentümlid). 2Boßl in bem 21e»

ftreben, ihn monumental ju geftalten, ßat ber Siauineifter ißit nidbt einfad) »ier»

edig geftaltet, fonbern an ber Storberfeite in ben Gden nodß feßräg geftellte 2ln»

jäßc ßinpgefügt, bie fuß mit ißren 2lpoftelfiguren mie jioecflofe, mit bem eigent»

ließen 2l(tare »erbunbene 'Jiebenaltäre auSneßtnen. Db es übrigens angemeffen

ift, als ©egenftanb für bas 2lltargemälbe eine Äreujabnaßme ju toäßlen, wobei

ber föeilanb, ju bem mir beten, notioenbigermeifc lebiglid; als ßilflofer Seidjnam

erfeßeint, bürfte fraglid) fein.

Söejüglid) ber Mangel fällt angeneßm auf, baß fie nidjt als ßöljerneS ©e»

rät in bie Äirdje ßineingeftcllt ift; fie ift mie ber 2lltar auS Stein. Sie Hanjel»

treppe ift fidßtbar. &ier fei eine Sfetnerfung angefcßloßen, bie für ben »orliegenben

Sali nießt jutrifft : tnandße Steuuieifter fdßeitten bie Sulje’jtße Sorberung, baß

ber ^-'rebiger im 2lngefi<ßt ber ©emeinbe bie .Uattjel erfteigen miiffe, fo aufgefaßt

ju ßaben, als fei eS notroenbig, baß man bem auf bie Aianjel geßenben ©eift»

ließen bis auf bie Stiefelfoßlen feßett föttne. Ser berechtigte Sinn jener Sorberung

tarnt nur ber fein: ber 'jkebiger barf nießt »ott einem »erborgenen 21ufgange

aus plößließ, mie aus ben 2t>olfett fomuietib, auf ber Hansel erfeßeinen. Saß

man jeben Sei)ritt nadßsäßleit tarnt, ift nidit nötig.

Ski ber Stellung beS SauffteinS madjt fuß bie in biefem fünfte be»

fteßeube ünfießerßeit beniertbar. 3cttfelber fabelt ben geroäßlten ffilaß jur Sedjteit

beS GßoreS unter ber Gmpore als ber Stätte eines SaframenteS nießt miirbig.

Offenbar ßat matt ben Saufftein in inöglicßft naße äkpeßung 311m Gßor bringen

roollen, oßite ißtt bod) im Gßor felbft aufjuftellen. Senn hiergegen ßat man

immer noeß Siebenten.

Sie bejügtießen praftifdjen Siebürfniffe finb »erfdjieben. 3« großen ©e»

tneinben roirb bie Saufe feiten, in fleinett ßäufig im ©otteSbieufte oor »erfatnmelter

©emeinbe »oUjogen. 3n leßterent Salle ift eine Stellung »or ben 2lugett ber»

felbeu felbftuerftänblidßeS GrforberniS. Saß ftidßßaltige Siebenten gegen eine

2luffteUung im Gßor felbft nießt uorliegen, tßeoretifcße Grroägungen biefelbe uiel»
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mefjr oerlangen, würbe f<hon früher gejeigt. „So wenig bas Saframeut ber

Xaufc Siebenfache für ben coangelifdfen ©lauben ift, fo wenig barf ber fie be=

beutenbe Saufftein abfeit? non ber ©emeinbe gefteitt werben. (Sr gehört mit

Slltar unb ^frebigtftuhl oor ihr 3tuge unb in bie Hiitte ber ihren Xaufbunb

erneuernben Konfirmanben." (§. 'Uierj, (Sbr. Kunftbl. 1888 p. 150.)

2ajf im Ämtern ber £ufa?fird)e auf alle ffarbe oerjicbtet worben ift, wirb

fchwerlidj allfeitige 3uftimiinmg finben. Ta? Puffere jeigt einen tebenbigen

äBedjfel non Vacfftein» unb Häufteinbau, im Ämtern ift alle? grau. 2ie (Sr-

Wartungen, welche burch ba? Puffere gewedt werben, werben in bem einfarbigen

Innern nicht befriebigt; trog ber reichen unb fchötien Slrdfiteftur unb ber bunten

fyenfter l)at mau beim (Eintritt gcrabeju ben (Sinbrud be? Unfertigen. (Sinft

mar e? im chriftlichen Äirdjenbau anber?: außen einfach, innen farbenreid), unb

ba? ift auch angemeffener. „(S? glänjet ber Ghriften inwenbige? Sehen."

Vielleidjt eutfdjließt mau fid) bodj noch baju, bem ißinfel nobh nadjträglid) eine

befcheibenc $i!f?roIle ansumeifen.

3um Schluff noch eine Vemerfuitg. 3tl? Schreiber biefe? eine? Sonntag?

bie Kirdjc bcfidjtigte, erfdjien faum fünf Sltinuten nad) Veenbigung be? öotte?»

bienfte? ber Küfter unb forberte bie jiemlidf }af)lreid)en Ülnmefenben, welche bie

Kird;e in Stugenfchein nahmen, auf, biefelbe ju oerlaffen, ba fie jeßt gefdilüffeit

werbe. 2afür prangte braußen ein große? 'f.Uatat, au? bem heroorging, baß

bie Vefichtigung ber Kirche gegen Erlegung eine? Dbolu? au ben Küfter geftattet

fei. Silan follte meinen, c? gäbe bod) noch höhere ©efid)tSpunftc al? ben, baß

ber $err Küfter möglich ft oiel Xriufgelber einnehme. (SS follte jum minbeften

ben Vlitglicbern ber ©efamtgenteinbe Vlüttdjen, weldje bod) alle $u biefent Stau

beigetragen haben, ©elegenheit gegeben fein, benfelben in 'Uiuße anjufehen, ol;ne

bah fofort ber Klingelbeutel in Bewegung gefeßt wirb. 3ft benn feine 2lu?fid)t

oorljanben, baß bie Bewegung ju möglid)ft au?gebebntcr Dffenhaltung ber eoatt*

gelifcheit .Kirchen audj in bie maßgebenden Kreife ber baprifchen Jöauptftabt ihren

2Beg fitibe? Werabe in fatl)olifd)en ©egenben empfinbet mau bie „Vcrfd)loffeu=

heit" ber coangclifdjen KultuSftätteu hoppelt unangenehm.

6. Sr.

Dem öüdjcrtirdj.

®ic ffrrauenfirche oon Gßlingen, herausgegeben oon 3. o. G'gle. Stutt»

gart 1898, Verlag oon K. SBittroer.

G? ift ber hodmerbieute ÜBieberherfteller be? Saunierte?, ber un? biefe

muftergültige Veröffentlichung befdjert. Sie war lang erfeljnt, nicht nur oon

ben oielett Schülern be? fdiwäbifdieu SlltineifterS. Um fo freubiger joHt mit

ber ©emeinbe ber Verehrer alter, ernfter Kunft ba? Gfjriftliche Kunftblatt ihm

2anf unb ©lüdwunfdj. 2a? SBerf umfaßt 27 Tafeln in ©roßfolio nebft Tert

mit 9 §oljfchnitten. Tie Aufnahmen finb unter Leitung be? Herausgeber? ge»

5eidinet oon ben Slrdjiteften Karl SJlaper unb 9t. Vihlmaier unb bem Vilbhaucr

Vrofcjfor tßlod. Ten 2cvt hat 3- u - ©gle felbft gefchrieben. 2a? Titelbild,

geseid;nct oon S^rofeffor Valbinger, Deraufdffaulidjt bie malerifd) rcijoolle fiage
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bcr grauenfirdie. Von fjicr au« jcigt bie oormalige VeidjSftabt nod) faft uh*

oerjdjrt ba« altertümliche Wepräge. Sa ftrcbt Jtird)e au llirdje empor, Au«

ber gerne minft bie Vergfette ber fdjroäbifehen Alb tjcrein. Sie alle überragt

im VUb bie bod) an ben Seinbergen gelegene grauenfirdje. 9lber in nod)

höherem Alafje al« burch ihre 2age ragt fie »or ben Sdjiocftern weit unb breit

licruor burch ihre ardjiteftonifdjen Vorjilge, bie ben 2aien burch ben Steidjtum

unb bie 3'erlid)!eit ber Steinhauerarbeiteit non jeher entlüden unb auf ben

9(rd)itcften „nach enblidjer ftberroinbung anerjogener Vorurteile, burd) bie frfjöne

geiftreidje unb faft in jeber Hmfidjt mufterhafte ©rfittbung unb Ausführung einen

iiberroältigenben (Sinbrucf madjen." 3n ber Sl)at, bie „anerjogenen Vorurteile,"

fei cS gegen alle mittelalterliche, fei eS roenigften« gegen bie fpätgotifdje Ard)i=

teftur, fie fdieinen gefdjrounben unter unferen Vaubefliffenen. Sie Veröffent=

lichung biefe« „AleiftermertS ber ©otif be« fünfjehnten gahrljunbert«," roic eS

ber Herausgeber fchon auf bem Sitel nennt, fommt geroifj pr rechten Beit.

3m 3<r()r 1837, fo berichtet er, höbe er als 3öglmg ber Stuttgarter @e=

merbefchule, au« eigenem Antrieb, gemeinfam mit AlterSgenojfeu niele Aufnahmen

an bem anjiebenben Vaubetifnial gemacht, ba« halb barauf auch für ben be*

rühmten ©otifer griebrid) o. Sdnttib bie erfte Schule gotifdjer Vaufunft mürbe.

1839 gingen bie Gfjlinger baran, ba« oom 3ohu ber 3e*t äernagte Vauroerf

au«äubefferu. 1855 mürbe ein Verein für ftilgemäjje SieberherfteUung be«

gnnerett gegriinbet. 1859 mürbe 3- tSglc beauftragt einen '}Slan bafiir au«=

juarbeiten. 1861 erft, uachbem bie .Uatholifen auf ba« früher eingeräumte Alit*

benübungSredit oerjidjtet hotten, fonnte mit ber Ausführung begonnen merben.

Siefe bauerte nicht gonj brei 3ahre. Sie ©eljUfeu be« Vauleiter« roareit feine

Schüler, bie uadunaligen Hinter Alünfterbaumeiftcr 2. Sdjcti unb 21. Vepcr.

Saran fdjlog fid> roieber nad» einer 3rcifd)enjeit oon groanjig 3ahren eine burd)--

greifenbe 'Jieftauration be« Pufferen burd) benfelben Ateifter. Sie erfolgte 1884

bi« 87. (Jnblidj mürbe 1890 ein neuer, eiferner Sadjftuhl erridjtet. 2luf ben

Vorfdjlag u. (igle’« mürbe an ben unteren Seilen ber Alauer nur ba« Aller*

uötigfte gemadit unb in«befonbere ba« AuSflidcn non befhäbigteu Simsfanten,

tleinen Saubmerfen unb bergleidjen oermieben; alle oberen Seile follten eine um

fo grünblidjerc unb bauerljafterc Sieberherftellutig erfahren. Satnal« tonnten

bie genauen Aufnahmen gentadjt merben, bie un« nun in biefem Serf uorliegett;

eine ©elegenljeit, bie fo nie mieberfommen fauit. Ser Herausgeber mollte in

erfter 2inie betten bienen, meldje bie fpätere ©otif gritttblid) fentten lernen, nidjt

etroa nur fdjöne Ardjitefturbilber befifeett mollett. Unb roeil e« für biefe 2trd)i*

teftur immer noch au Vüdbern mit 'Ablnlbuitgeu in hiidcitiglid) grobem AJabftab

fel;le, hot er bie oorliegeubeit Safeln itt möglid)ft großem Aiabftab barftcllen

laffett, Anfichten, Schnitte unb ©runbriffe be« Surnt« in */
4

0

, eittjelnc gröbere

Vauteile itt */, 5 , (Sinjelbeiten roie Saubmerfe unb ©efimSprofile gar in */s bi«

’/j ber natürlichen ©rüge. Schiff unb (il;or fittb al« ©anje in l

/, 00 bejm.

’/soo bargeftellt. Alit Diüdfidjt auf ba« ungleidje Schminbcu be« Srudpapicr«

mürben fogar auf manchen Safeln jmei Alabftäbe, einer für bie Höhe, einer

für bie Vreite angetrageu. Sie meifteit Abbilbungen fittb geometrifd) unb nur
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in Konturen gewidmet, fcfcterc-S ber Teutlidjfeit julieb. Tabei oerficbert ber

Herausgeber, baf? auch bie feiger-- uub Stofjfugen auf ebenfo geroiffenhafter 3luf-

nabrne benign reif bie Umriffe ber ©auformen; es fei in ben geometrifd»en

Seid)mengen „fein Strid), ber fid) nicht am ©au befinbe." Um ba« Wert nicht

ju oerteuern — beim eS foüte nicht blofe ben ©iMiothefen, fonbem bem Stubier=

jimmer erreichbar fein — mürbe jur ©eroielfältigung bie Slutographie gewählt.

So beträgt nun ber ©rei« beSfelben 32 3)iarf. 'Khiftergültig ift ba« Wert

auch burd) bie Aufnahme unb ©erroertung ber Steinmehjeidjen, bie juerft oon

f 31. Klemm erforfd)t roorben roaren.

3Iuf bie ard)iteftonifd)e ©efdireibung be« ©aubenfmal« folgt eine Darlegung

ber ©augefdnehte. 1231 befdjloff ber )Kat, eine 'Diarietitapelle gut Kirdje um=

bauen ju taffen (bie oorljanbenen fünf Kirchen aufcer ber ©farrtirchc gehörten

ftlöfieru!). 1335 mar ber (i hörbau fo weit, baft ber .ftauptaltar barin auf=

geftellt werben (onnte. 1340— 1389 roaren unruhige ober fdiroere 3ahre für

bie Stabt; bod) fdieint ein Teil be« Schiff« — bie brei öftlichen ^fodEje —
1350—60 au«geführt roorben ju fein, fo baß 1362 bie Slltarftiftungen in«

S^iff beginnen fonnten. Tann roieber ©auftillftanb (ober roollte man fid) ba=

mal« mit einem Kurgfdiiff ähnlich roie an ber 31ürnberget grauenfirdie begnügen?)

Ter 9tat tauft bann aber, gegen 1400, Häufet oor ber Kirche, um biefelbe „ju

oerlängern unb ju enoeitern." 1398 roirb bie ©auieitung bem Ulrich oon ®n=

fingen, bamal« 'Klünfterbaumeifter in Ulm, übertragen. (Tie erften ©aumeifter

finb unbetannt; oon jroei fpäteren, 'Jteifter Ulin bem Stemmeisen (f 1359) unb

©Jeifter Heinrich, Steinmefc, ber bi« 1397 oorfoinmt, roeifs man nicht, roa« fie

gebaut haben.) Ulrich »an (Snfingen führt oon Strasburg au« bie Oberleitung,

©on it;m roirb bi« ju feinem Tob (1419) bie oorbere Schiff«hälfte oollenbet.

Schon 1412 rourbe ba« Weftportal fertig. 1420—30 ift ©auftillftanb. 3>n=

jtoifdjen entroirft Ulrich« Soh»- ©inttbäu«, ©iünfterbaumeifter in ©ern, bie

3eid>nungen für ba« jroeite unb britte Wcfdjoji be« Turm«, ©aller ift 1424

bi« 36 §an« Hirtin, bann ÜDlattbia« drnfinger, be« Obermeifter« ©ruber (f 1428).

1440 roirb Han« ©öblinger, fdjon oorher an bem ©au befdwftigt, ©teifter be«

Kapelltirchenbau«. (Ter 3lnftellung«brief ift im 'Wortlaut erhalten.) 1449—54

©auftillftanb roegen Krieg« mit 'Württemberg. 1455—59 roirb ba« Wlocfero

hau« gebaut, bann ift ©öblinger in ©föhringen befdjffftigt famt ber §iitte.

1465 bi« gegen 1470 roirb ber fielm errichtet, bann bie ©cffialen an feinem

Aufi, bie Wenbeltreppe, ber öHocfenftuhl
;

bie Turmgefd)ofie werben nad; ein=

anber jugeroölbt u. f. ro. bi« 1477. Qn ben nächften fahren fdjeint nur ein

Stltarbalbachin gemacht roorben ju fein. 1482 ftirbt San« ©öblinger. Sein

örabftein ift erhalten. Stadjfolger roirb ber jroeite Sohn ©larfu«, fpäter 1492

ber Schroiegerfohn Stefan Waib, 1496 ein jüngerer Sohn, 'JllattbäuS ©öblinger

(f 1505; auch oon ihm ift ein ©rabftein in ber Kirche); enblid) ber iüngfte

Sohn, Tionpfiu« (f 1516). Tiefem fönnen nur noch 3nitanbbaltung«arbeiten

Sugefdjrieben roerben, feinen ©orgängeru, einfdjliefrtid) 9RarfuS, auch nur Heinere

(SrgänjungSarbeiteu, Tachgalerien, Rialen unb Wiebe(abfd)lüffe; rooran fid) t^re

3eid)en nebft 3nbre«jablen finben. 1532 würben Slltäre unb ©ilber jerftört.
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S®eiter fomtnen bie bautedmifdien ftonftruftionen uttb ftiliftifdjen ©igentüm»

lic^feiteu beS SauS jur Sefpredhung. 9iad) Seenbigung beS (Sfjorbauä würbe

bie alte Kapelle (aus bem breijehnten Oahrhunbert) abgebrochen, unb babei bae

SJanbfäftchen für bie SHejjgefäffc in ben neuen CS^or übertragen; bann erhob

fiel) an ber Stelle ber Kapelle bie öftlid)e fiälfte beS Schiffs famt ©eroölbe unb

Tad)ftuf)l. Tie Silbwerfe beS füböftlicf>en SortatS — Anbetung ber Könige,

i?ob SWariaS unb Krönung berfelben, in Hochrelief mit Spuren non garbett unb

Sergolbttng — rechnet o. ©gle mit Siedet ju ben fdhönften TeutfdhlanbS aus

ber ücitte bei oierjetinten SahrliunbertS. Sie finb eng oerwanbt beitjenigen am

Siorboftportal ber Heiligfreujfirdhe in Sdpo. ©münb. Tie beiben Sd)iffSl)älften

finb übrigens im ©runbriß unb Ouerfcfjnitt uöllig einheitlich, fo fehr ft<h in ben

@in§elformen bie oerfd)iebene Saujeit geltenb mad)t. Son Ulrich non ©nftttgen

roirb entworfen fein — oieUeicf)t nod) oor ber Überfiebeluttg oon Ulm nach

Strasburg 1399 — ber ©runbrifi ber roeflHchen Sdjiffä^älfte mit 9iüdficht auf

bie SBeftfront unb auf bie Turmpfeiler, ferner bie Stifte jum fübweftlidhen unb

roeftlichen portal. 3Bahrfdjeinlich hat er bie Sollenbung beffen, was als fein

Stier! gelten barf, erlebt. Tie große 3a fft (66) ber oerfdiiebenett Steinmefe=

Seiten an biefem Sau jeigt, bah baran oerhältniSmäffig raf<h gearbeitet nmrbe.

Stlö eine ©igentümlidjfeit oon Ulrich erfdfieint bie Stellung beS Turms auf ben

Sögen bei lebten 3od>S im Hiittelfcftiff. TeSroegen ruht ber Turm auf quer»

länglichem Unterbau, toährenb feine oberften ©efchoffe im ©nmbrifs ein reget»

tnäfiigeö Sldjtect bilben. Ter Übergang oon ber länglichen jur quabratifchen

©eftaltung ift größtenteils fdjon burch bie Silbung ber Turmpfeiler, im übrigen

burd) allmähliche Serfchiebungen im jweiten unb oierten Cbergefdjojj beroirft.

TaS Skftportal burfte hier barum nicht burch einen tpfoften geteilt werben, weil

eS äur Seifchaffung beS Saumaterials biente, baS man int Turm aufjog. 'Sott

Hans Söblinger finb fd)oit aus ber 3eit oor feiner Seftellung als Sautneifter

Saujeichnungen erhalten, ©in Heft im 9tationalmufeuin 3U 9Rümhen mit utt»

gefähr 20 Sergamentblättern, welche flattierte (Sntmürfe oon fpcitgotifdien Sau»

Ornamenten jeigen, ift auf bem erften Slatt bejeichnet mit ber ^ahreSjahl 1435,

bem befannten Steinmefcseichen unb ber Saufcftrift: 3dj 4)anus oon ßöblingeit

ain fteinmeij; unb ein tflergamentblatt ber Ulmcr Stabtbibliothef mit bem ©nt»

wurf eines SaframentSturmS hat bie gleiten Sejeidjjnungen mit ber Seifdirift:

JDae beriment hm idj !« fioftenl? geriffen. Tie »öt)e, wo er feine Thätigteit

als Samneifter begann, hat er am ^rauenfireftenturnt, im britten ©efchop, be»

jeidjnet burdh fein tDleifterfdiilb. Son ber Schwelle beS ffllodenbaufeS an, baS

er famt bem Helm entworfen hat/ wirb ber Turmbau plöfclid) fehr reich unb

fomplijiert. Tie feineren Siebenteile würben aber offenbar, mit Siüdjtcht auf

bie ©eriifte unb ben Stufjug erft fpäter oerfefet; junädjft würbe nur ber Kern

beS SauS errichtet, alfo bas Cftogon famt ben mit ihm oerbunbetten Treppen»

tünnchen; bann fogleich ber Helm bis jur höchften Spiße; erft nachher bie Sal»

bachine ber Türmchen, bie ffialengruppen, bie SBenbeltreppe int Helm, bie ©e»

wölbefdilüjfe unb StodwerfSgebälfe. 3 |! einer burdh gehben ber ©ßtinger er»

jwungenen Saufe 1445—54 hat er nicht nur SBerfjeichnungen gefertigt, foubern
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and) bic ad)t pradbtnotlen .Hnpitälc im ©lodenbau? eigenbänbig auögemeiftelt,

mie fein Reichen auäiueift. Sou ber SBenbettreppe im ®elut ift nur ber Heinere

Seil non Stein, ber übrige non .Qofv l'iatt muft glüdlidjertneife roäbrenb be?

Sau? 5U ber ©rfenntiti? gefommcn fein, baji bie Saft ber ganjen Steintreppe

bic Pfeiler bc? ©lodenbaufe? auieiitanbcr briiden mürbe. Sie 2Iu?ftattung be?

Oftgiebel?, ber um 1360 nur tit 35acffteinrol)bau crrid)tet toorben mar, riil)rt

non SJtarj Söblinger, um 1488, unb feinem Scbroagcr Stefan SSaib, bi? um
1495. Sliatthäu? ööblinger fiat bie ©borftrebepfeiler auägefdjmüdt mit 3tpoftel=

bitbem unb Salbadjinen unb bie Srilftungen ber Sacbgalerie erfteilt, eine Stuf*

gäbe, bie il)in niel 3c't übrig lieft. Sie Jigurcn laffen fdjoit ba? §eraitnaben

ber Slenaiffaitce fpürett. dlad) n. ©gle’? Slnfidjt bat jcber non ben ,'Qauptmeiftern

und; eigenen ©ntroürfen meiter gebaut; nmnbcrbar, mie bod) ba? Stert au?

einem ©uft erfdjeint!

Stenn ber Sert ctroa? 511 toüttfdjen übrig läftt, fo liegt c? aufterftalb ber

Slufgabe, bie ber Serfaffer fidi geftellt bat. Sa? märe bie tnuftgefdjidjtlidje

l'crgleidjuitg, bie ©euealogie be? Stert?, moburd) and) bie fünfttcrifd)en Ser*

bienfte ber ftauptmeifter noch meftr ine Sid)t treten mürben. Sie ©igentümlidj*

leiten eine? Ulrich ©nfinger unb .öan? Döblinger laffen fid) ja mobl nod) meiter

nerfolgen. Unb neben ben iQiftorifern mögen nun aud) bie 3lftl)etifcr eingebeuber

mit bem Scnfmal fid) befd)äftigen, ba? in foldjer Seröffentlidmng norliegt,

mögen fie nad) bem ©ebeimiti? ber l)arntonifd)eu ober pifauten ©inbriide grübeln,

ber Sccbnifer bat mit feiner fd)lid)ten Sefcftreibung mie mit feinen fdjönen Stuf«

liabmen ba? Seinige getl)an. @. @.

Überblid über bie Uunftgefdjidjte ber oberfd)mäbifd)en Sanbfcbaft. 3’on

Sf. Dr. 'ürobft in ßffenborf. Siberad) 1896.

Sie Uunftgefdjidjte non ßberfd)roaben, lange nernaddäffigt, l)at in biefem

geiftuod gefebriebenen Südjlein nun aud) eine äufammenbängenbe Säuberung

erfabren. Ser Serfaffer al? langjähriger Sammler unb Aorfdicr befannt, mar

befonber? berufen baju unb bat feine Aufgabe mit Siebe unb Sorgfalt burdjgefiibrt.

3lu?gebettb non ben Uunftbeftrebungen ber Ulöfter Sieidjeuau unb St. ©allen

führt un? ber Serfaffer lurj burd) bie ber romauifd)en geitperiobe augebörigen

SWonumente, meldje für Oberfcbmaben freilid) faft nur auf bem ©ebiete ber

SMerei 511 fud)cn finb, ba bie jablreidien Ulöfter fämtlid) im norigen 3al)rbunbert

umgebaut mürben. Sie Sdjreibftube im Ulofter 3miefaltett entfaltet burd) brei

^abrbunberte bütburd) eine febr ancrfemten?roertc Sl)ätigfeit, uitb nicht bloft firdi=

liehe, fonbem aud) profane Sterte mürben illuftriert, mie j. 2t. be? Flavius

Josephus „de Antiquitatibus“. 2lu? ber Sibliotl)ef non Steingarten ftanunt

befanntlid) aud) ba? ©ebetbud) be? Saubgrafen ^ermann non Sbüringen, ob

baSfelbe aud) bort auegefül)rt morbeu, ift nicht belanut.

2ton Sintereffe märe gemefett, roeitn ißrobft bie menigen Stcfte romanifdber

Saufunft in Cberfchmaben and) nur ermähnt hätte. 3it ©ffeuborf felbft, bem

Stol)uort bc? Serfaffer?, ift uid)t allein ba? ganje Sodelmauermerl ber Uirdje,

fonbem aud) ba? .öauptportal uod) romanifd), ebenfo in Sainbt bei Steingarten,
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bann ftelit mi Icjtcrem Ort nocfj eine gattse Stauer ber alten itloftertirdje mit

Stuttbbogenfrie« uiib einem bodjintereffanteu ©efimäftüd mit 3d)ad)brettoniament.

'Jfud) anäufiifiren wäre .f}Uten«roeiler bei Bettnang, 20olpertefd)tu enbe 031. Siaoctt«»

bürg, bann ber Ourtu 311 llrlau nnb bic ä3efeftigung«türme 3U fßrafjberg, Staben»

rieb, groitt)ofen, ber .patjenturm u. f. tu.

Kiit ber gotifd)en ffkriobe beginnt ber fpejiellere Slbfdjnitt be« füttdje«.

311« föaumeifter werben junädjjl ber am Übcrlinger SJtiinfter infd^riftlid^ genannte

Gbcrbarb Staben angeführt, ob wirflid) ber Staute fo 3U lefen, ift fraglid), wir

ntöd)teu lind lieber für Stauen (Stau) entfdbeiben, ^aulu^ lieft Statten nnb er»

galtst Staoenäburg, bodf ift ba« weniger mabrfcbeiulid), ba ber föteifter in ber»

felben ^ttfdirift al« au« grauten gebürtig bejeidjuet wirb. Slud) in Salem fdEjeiut

ittt tiierscbttten Qaltrlfunbert eilte 3lrt Slaufdiule beftauben 5U Ifabett, au« roeld)er

ber trüber (Seorg, ber Grbauer be« Sfebenljaufer (SlodenturmS, Ijeroorgcgangeu

ift. Stufter ben erft neuerbing« befanut geworbenen beibett £ub non Sd)uffen=

rieb finb nur wenige .'öaumeiftcr betannt, fo 3 . Ö. .pan« .partmauit uub f}kter

Oreu uott Stiberadf, ein Stciumeb patt« 33über in Siauensiburg, ein föteifter

üiettliarb 511 3<f)cer u. f. w.

ßlfaratteriftifd) im Oberlanb ift ber iöadfteittbau unb ber baburd) bebingte

Stil. 3' 01t gerne uub oberflädfilid) gcfelfcn, ift mau geneigt, benfelben für

routanifd) 3U Ijalten, unb fdjon ntandjer gorfdjer würbe baburd) irre geführt.

G« fommen Stunbbogeufriefc uub romatiificreitbe ScbaUfcnfter nor, bann aber

aud) gormfteine, wetdfc gotifdje« fötafewerf nad)al)men, fdjott in Ulm uielfad) au

alten (Sebäubett fid>tbar. 3u beaditen finb auch bie .Binnettgiebel mit au« XI)on

gebrannten gialen u. bergt.

Oie großen föteifter ber Himer Schule 3U befpredfen lag aufferfjalb be«

Statjtnen« ber Sdjrift, nur einige weniger befannte bat ber füerfaffer bei»

gesogen. Oa ift juttädift patt« dJtultfdjer , ber neuerbing« nielfad) (Segen»

ftanb ber gorfdfuttg war unb al« ber SJteifter auftritt, welcher bcti podj»

altar 511 Sterling 1458 fertigte. Oie 3lnnabme, baft berfelbe gugleid) 33ilb»

bauet war, nüiffen wir surüdweifett. föilbhauer unb fötaler finb 3U trennen.

Ülllerbing« wirb ein fötultfdjer fd)on 1427 in Ulm genannt, unb wir fettnen auch

ein beftitntntc« plaftifcbe« SBerf, ba« berfelbe im 3al)r 1433 für« SJiünfter

fertigte; aber e« ift unbenfbar, baff berfelbe nod) nad) 25 fahren an einem ent*

feruten Ort pliiblid) al« fötaler auftritt. Gin aubercr Hinter fötaler 3örg Stodcr

ift burdj einen glüdlidjeu gunb wieber 31t feinem Stcdjt gefonttnen. Ginf lange

3eit, nermöge eine« gefälfd)teii fötonogramntS bem Sd)afftter 3
ugetciltc« Slltar»

wert au« Gnnetad;, jebt in Sigtttaringctt, tonnte iljtn surüdgegeben werben,

berührt wirb ferner bie gantilie Strigel in fötemmingen unb ein angeblid) oon

Sd)Ottgauer gefertigter 3lltar itt Üiberad). Slnberort« fmbe iob fdiott angeführt,

baf? e« fid) hier bod) toobl nur um Gopicn Sd)ongauerfd)cr .Hupferftidje battbeltt

tauit. Solange eine Oljätigfeit Sdjongauer« al« Sltaler nidit urfuublid) fcftftebt,

füllte man iljm aud) teilt öemälbe ntebr sttfdjreibett, am allermenigften aber in fo

großer Gntfemung oon feinem 2ßirfung«frei«. .patt« .^olbein ber ältere, bem

itt allen fuuftgefd)idjtlid)en öaubbüdjent bie jebt im Oont 311 3lug«burg befinb»

Digitized by Google



78

liehen tafeln au« SSeiugarten jugefchrieben werben (auch ifirobjl nimmt bas an),

fann unmöglich ber Slutor biefer Silber fein. Slucf) fjter liegt ä^nlidj roie bei

ben Irimetac&er Xafeln eine gälfdmng beS Samens oor, unb jroar non berfelben

föatib, welche in unverantwortlicher 3ßeife bie Äunftgefdjichte irre geführt hat-

3<h erinnere nur an baS angeblich 0011 2cf)üt)lein unb 3e>tblom gemalte 2lltar=

wert non SOticfhäufen, bie angebliche Mabonna non 1459 non fjolbein bem

©roßoater u. bergt, mehr.

Sott Miniaturen unb §anbjei<hnungen erwähnt ^ßrobft bie Biblia pauperum

in Stonftan}, bie Süeingartner unb Maneffifche Sieberhanbfchrift, iRichenthalS

<5on}iü@hronif unb baS mittelalterliche .fjauSbud) non SBolfegg. Steueren Stubien

jufolgc (f. glechfig in b. 3«*tfchr. f. bilb. Jtunft 1897) ift bie (Sntftehung biefes

Such* mit großer Slahrfcheinlichfeit nach granffurt ober Main.} ju nerlegett,

borthin weifen auch bie airbeiten beS Meifter ©. S., ber lange 3^t ebenfalls

am Oberrhein ober in ber Schwei} gefugt würbe.

Sfulpturen ber gotifchen 3e't, befonberS §ol}f<hnihfiguren aus Slltären

ftammenb, finbet mau noch bann unb wann in Äird&en unb öffentlichen 'f5rioat=

fammlungen jerftreut. erwähnt wirb bie Xurfdj’fche, XiaBberg’fdje unb ^irfcher’fche

Sammlung. SluS legterer Sammlung flammt befamttlich bie fog. fsirfcber’fchc

Mabonna, welche fefjon öfter ©egenftanb ber Sontronerfe }wifchen stunftforfchern

war. ißrobft fcheint fich non ber alten Xrabition nid^t trennen }u wollen, boch

fann bariiber fein 3mbifü mehr fein, baß ber Stame beS BUbljauerS Schramm

eben für biefe gigur gefrfjaffen worben ift. Sluf gehebertem Soben ftefjt ber

Stame bes 9taoenSburger BilbhauerS 3afob 'Jiueß, welcher 1492 ben Ghoraltar

im £>om }u Sf)ur unb 1494 bie Schlägereien im iHatgauSfaal }u Überlingen fdjuf.

SHt bem 3al)r 1520 ungefähr, wie fich ißrobft richtig ausbriieft, trat für

bie Ausübung ber ftunft in Oberfchwaben eine fdhwere ÄrifiS ein. Sie Ulmer

SufaSbruberfchaft löfte fich 1518 auf unb 1531 folgte rafch ber Öilberfturm.

Unb boch finb in ber ©egettb noch eine Slnjaljl 'Hilbwerfe norhanben, welche tn

bie 3«it nott 1520—1550 fallen. 3)iefe Äunftroerfe neu beobadhtet unb ge=

würbigt }u haben ift ein Serbienft SßrobftS; er führt in feiner Schrift eine

ganje ülntjahl berfelben auf, ein Seitfaben }ur 3eit6eftimmung ift namentlich baS

fd)on gatt} auSgefprocfjeite Stenaiffancefoftüm bei ben giguren ber fjeiligenlegenben

unb ipaffionSbarftellungen. 3« &eiligfreu}tf)al finb einfache <Shorftüf)Ie non 1533,

welche ben Siamen bes Schreiners Sit. 3«! angeben, ein für biefe 3e't 9anä

ein}ig baftehcnbeS Beifpiel.

gür bie .'Quchrettaitfattcc 1550 bis }itm breißigjäbrigen Strieg fommt ber

Bau bes ScfiloifeS }u Ijjeiligenberg 1562—92 in 'Betracht, bann Dchfenljaufen,

wo fich in ber ißrälatur noch prächtige Sdfnigereien befinbeit. 3US Bilbgauer

erfcheinen bie Schaller in Ulm, §ans Morinf*) in Sonftan} u. f. w. 3US ,Hunft=

giefter jeidjiteten fid) bie Ulmer £anS Mgäucr, ÜBolf Steibhart unb .fjanS

Braun aus, ber leßterc gießt im gagr 1626 ben befannten Steppier Steffel, jegt

in ben Sammlungen beS Ulmer @emerbc*3)tufeumS.

*) SHefer SHeifter Ijat burd) grifj §irfcf| im SHepoctium für J?unftroiffenfd)aft 1897 eine

treffliche Monographie erhalten.

Digitized by Google



79

Unter beut ©efatnttUtl Spätrenniffance faßt fßrobft bie gauje 3«t itadj

bent breijiigjäfjrigen .Krieg bi« (fnbe be« aditjefmten QaljrlfunbertS jufammen.

2MelIeid)t wäre beffer gerocfett, I)ier nod) einmal ju trennen unb bie großen

Klofterbauten bes ad)tjel)nten SaljrljunbertS, bie ja für Oberfdjmaben bcfonber«

augenfällig unb c^arafteriftifd^ finb, für fidj ju bejubeln. ®er ganje 2tbfdjnitt

ift etroas fttapp ausgefallen unb man nterft roofjl, baß ber SBerfaffer bie 3lrbeit

Pfeiffer« noch nidjt fannte. 3Me fremben Slrdjiteften unb 2Mer, welche bie

oberfdjroäbtfdicn Prälaten in iljren Jttenft jogen, ju tmirbigen, lag roof)l nicht

in ber Slbfidjt fjkobft«, nur bie Ginljeimifcben ftnb bcrüdftdjtigt, bod) ftnb mir

bantbar für ba« ©ebotene.

äm Schluß ift nod) auf bie benüßte Üitteratur unb bie 3^Wriften ljin=

gemiefett, Iper bürfte noch manche« ju ermähnen fein, j. 23. ba« $iöjefan*Slrd)io

oon Schwaben, bie 3eiti<hnft bc« fjiftorifcfjen herein« oon Schwaben unb 'J!eu=

bürg u. a. m.

Stuttgart. Map ©acf).

Cfjrtrnth.

Spurgeoits ctabrrnahtl, ba« wohl auch mattere unferer Setter au« eigener SCnfdjauung

tenneu, mürbe am 20. »origen Monat« in fürjefter 3'it ein Saub ber flammen. Sa« 0e*

bäube, in ben 3a&ren 1859— 61 auf Veranlagung Spurgeon« erbaut, fafitc 6000 ©erfonen unb

war — abgefefjen oon bem ©ortifu« — au« Crifen unb fiolj tonftruirt. Ser ©ranb entftanb ba=

burcf), baft in einer im Seiler beftnblichen, fonft nic^t benähten Südje Vorbereitungen für ein

am anbem läge beabfichtigte« grofie« ffeftmahl oorgenommen mürben.

3n ber am 6. gebruar biefe« 3af)re8 eingelöteten , oon Djen erbauten ©eorgenfirchc

in Verlin ift an bem ferneren ©eläute eine med)anifd)t *iutenarriitgtnng angebracht, welche

oon bem Sochumer Verein für Vergbau unb @ufcftat)Ifabrüation geliefert unb bemfelben paten-

tiert ift. Ser Slntricb erforbert allerbing« bie menichliche £>anb, aUein eS genügt baju ein

Mann, ber in 1— 1 ’/4 Minute alle 3 ©loden in Ihätigteit gefeft hat; ba« weitere ©eläute

roirb oon bem Mcchaniämu« beioirft, ber oon einem ffileltromotor in Sfjättgfeit gefefjt totrb,

an beßen Stelle natürlich auch eine anbere flraftquelle (®a«=, Sampfmafchine u. f. w.) oer=

nienbet werben fann.

Sie appun'fihtn Dthtorta-CSIodttn haben fich, roie Pfarrer Sen bem 3entralblatt ber

©auoerroaltung fchreibt, an bet grantfurter Vilolauü-Uirche nicht bewährt : ihr Slang weicht

uon bem gewohnten Sirchenglocfentlang fo fehr ab, „baf er eher Verwunberung unb ©rftaunen,

al« ©rbauung bei bem fjBrer bewirten taim." Vergleiche bie SRotij im (Shriftlithen Äunft=

blatt 1897 Seite 95.

3n ©egenwart be$ ©rinjregenten würbe am 30. Slpril bie internationale flunßüüsfteUung

ber Stjtffton im Äunftau8fteUung«gebäube am Königäplah in München eröffnet. Sie Vu8=

fteltung ift reich befchiett unb enthält neben ©einälben unb Sfulpturen auch intereffante Grs

jeugniffe be« mobernen Äunftgewerbe«, fowie eine befonbere Sammlung ruffifdjier ©emälbe.

3ur Eröffnung hatten fich auch Vertreter be« biplomatifchen fiorp«, bie Miniftcr unb jaf)l-'

reiche Äünftler eingefunben.

Sie 3lu«ftellung8tommiffüm ber großen Öcrlmer flunftauäjtelltmg 1898 teilt mit: 3ur

AÖtberung ber ©eftrebungen beutfeher Äünftler auf bem ©ebiete ber ftleinplaftit ftnb au«

öffentlichen Mitteln 10000 M jur Verfügung geftellt. @8 wirb beabftchtigt, auf ber 3lu«;

fteUung figürliche ©ronjen anjutaufen ober, wenn nur bie Mobelle auägeftellt fmb, beten

SluSfüfjrung in ©ronje ju ermöglichen. Vorauäfehung ift, bafc bie Sunftwerfe oorher noch

nicht öffentlich auägeftellt waren. Sollte bie Ginfenbung eine« SluSguffe« in ©tonne bi« jum

Vblauf be« Ginlieferungätermine« ber Sürje ber 3*ü wegen fich »i<ht ermöglichen laffen, fo
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ift bie fpötere Suäroechälung beä DiobeUö bnrcfj bic Bronjc juliiffig. 3n biefem gälte, toie

»egen etroaiger roeiterer Stuffchlüffe, bittet bie '.Huäftellungäfommiffion um oorljcrige rechts

jeitigc Mitteilung, um baä (Geeignete oerattlaifen ju tonnen. Selbftoerftänblieh unterliegen alle

Ginfcnbungen ber (Prüfung burcf) bie Shtfnafjmefommiffion md) § 5 beä 9tuäfteltungäprogrammä,

forneit nicht bie SSevte ber betreffenben Sünftler nach § 6 beä ^8rogrnmmä jurpfrei finb.

Der Borftanb beä l'anbeäoereineä preufufcfier, für f)b()ece üehranftalten geprüfter 3<<<hen>

teurer fo^t einen fJreU auä oon cinlfunbert Mart für bie befte Bearbeitung beä Xfiemaä: „hat

bic bilbenbe Jtunft bicfelbe Bebauung unb benfetben SBert für bie Grjie^ung unb bie allgemeine

Bilbung unferer 3ugenb, mie bie Söiffenfefjaft ?" Die Ginfenbung ber Arbeiten Ijat bis jum

1. Cftobet 1898 an ben 1. Borfifcenben beä Bereineä 3U erfolgen (j. 3' Cbcrlcfirer Briefe,

tiannouer, Detmolbftr. 2). Daä Preisgericht ift ber Borftanb beä Sereineä. Die preiägefrönte

Slrbeit geht in baä uneingefdjränfte Eigentum beä Bereineä über. Sfbgebrucft toirb bie Slrbeit

im Bereinäorgan. 3ebe Slrbeit ift mit einem Motto jn oerjeljen. Der Slrbeit ift ein Gouoert

mit gleichem Motto beijufügen
;

in betn Gouoert ift ber 'Jtame beä Bcrfafferä unb beffen

Slbreffc anjugeben. Die Cffnung ber Stbre^Gouoertä finbet nach erfolgtem Urteil beä preiäs

gerictftä in ©egenmnrt ber ftabtfjannooerfchen Bcreinämitglieber ftatt. Sfufierbem behält fiel)

ber Borftanb baä Stecht oor, eoentuell anbere geeignete Strbeiten, bie nicht mit bem greife ge=

frönt mürben, gegen eine Gntfcfiäbigung oon je fünfjig Marf in bem Bereinäorgan jum Slbbrud

bringen ju bürfen. Sticht gefrönte bejio. jutn Stbbrucf nicht geeignete Arbeiten toerben jurücfgefanbt.

ßriefhaflcn btr UeJiahtion.

Stlä 3 nf Triften für ein öauä unb eine U h r paffenb mürben unä roeiter freunblidj

jur Berfügung geftetlt oon herrn 3nfpeftor Dr. SB. Sch- in Slnäbacf):

Uhr : Se(j nicht bein’ Jreub’

Stuf bie 3e'i

Sonft Ijaft bu üeib

3n Groigfeit.

hauä : Stuf bie Gebe bau ich,

Stuf ben himmel trau ich-

Mein SBanbel (oll im ipimmel fein,

Dbfcfion icf) leb auf Grbcn,

Gin Bi[9*r bin id) hier allein.

Dort h°ff ich Bürger 3'roerben.

Bon fterrn Pfarrer G. B. in Sdjora, Br. Saufen, aufser bem fcf)on in Jtr. 3 roiebea

gegebenen Berä:

hauä : SBir roollen nie oergeffen,

SSaS man fo leicht oergifit,

Dafs biefe arme Grbe

Sticht unfre fjeimat ift,

Unb bafi ber fierr unä alten.

Die mir auf 3hn getauft,

3n 3ionä golbnen hallen

Daä Bürgerrecht erfauft.

Unb oon herrn Marine»Dberpfarrer ©. in SBilhelmähafen:

Uhr: Una ex illis ultima!

Den freunblichen Rorrefponbenten herjlidjen Dattf! D. 9t.

3nlialt: Die ©cfcljichte ber chriftlichen Runft oon grauj .t'aoer Mrauä. Bon G. ©rabmamt.
(Schlufc.) — Gine Sdjniberei oon 3ticmenfchneiber. Bon G. ©rabmann. Mit Slbbilbung.—
Banerfungen jur Vufaäfirche in München. Bon Br. — Born Büchertifch. — Gfjtonif. —
Brieffaften ber Stebaftion.

Berantroortliche IHcbafticm : Dberfcnfiftorialrat Dr. 3oijs. iUer; in Stuttgart.

Druct unb Berlag oon 3. $. Sttinhopf in Stuttgart.
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3uni 1898. t>ter3tßfier 3af)tgatig.
ftü. 6.

für Ktrcfye, Schule unb £)aus.
.ticrnu«gcgc6en non

Dr. 30ljönncs Mtt},
ObcrfonBftorlalrat in Stuttgart

tifefttelnt monatlich in einem Öogeiu '

41 rei* be* 3abrflang« 4 'JJiarf. — gl bejieben bnrd) alle '4$ oft Ämter
unb SBucöftanblungen.

Stimmen jum lwdjbmiregulatiij.

I. (Sitte genndjtigc Dieinung«äufjerung jur Diegulatiofrage liegt ttor oon bem

befamiten, tterbienftnolieu £erau«geber ber „Siotta", §errit£)efan D. föcrolb

in Sdjmabad). 2>erfelbc fanbte bem llntevjcidjneten frcuttblidje GJlücfntiinfdbe ju

bettt „Gutiourf eine« Hirdjbaurcgulatii)«", befonber« ju „ber ftaren Untcridteibung

jtmfdjen reformierten unb lutberifcben ©otte«bienftbegriffen." „J'aritt liegt bie

ganje Sadte," fdjreibt er toeiter. „2Bir toollcn bod) ja bett lut^erifdten ©ebet«=

uttb Saframent'Jgeift ttidjt auf« neue ertöten laffeit. £te lutberijdjc .Mürdje ift

eine Iiturgifd)=feiernbe, nidjt allein prebigenbe Äirdje ... 311« (if) ri ft unb al«

üiturge ftimrne ui; 3b nen lebhaft bei." 3um 3d)lufi roeift er bin auf

feinen 3lrtitel in ber 3lUg. (Soangelifdj4utberiid)en itirdtenjeitung 3abrgang l**9 «

9lr. 1. „3u bett ©ruitbbegriffen bc« eoattgelifdjen itirdjenbauc«," au« toeldtem

hier einige einfdjlägige Stellen ttod; angeführt feien. „Sie §orm uttb Drbnutig

Digitized by Google



82

beä WottcSfjaufes ift natürlicbcrrocife oon bcr BefHmtnung beSfelben abhängig,

uiib wir pflichten beit Vertretern ber llirchbaufadje oollftänbig bei, wenn fie Das

utile, beu 3'uecfbegriff BeS ©otteSßaufeS oben au ftellen unb bemfelben einen

größertt dladjbrud gegeben mißen tooilen. 3Jlit zufälligen Grroägungen, Heilten

diücffidjtcn ober mit auSfd)ließlid) äfthetifdjcn Beroeggrüttben ift Ijier überall uidits

getban. GS bebarf Harer, betoufiter dritte. Tie ©runbanfcbauuitg über bas

mabre Viefcn öee eoangelifdjen WotteSbienfteS mufi entfdjeibeit. Ter gotteS*

bienftlicbe „-fn'ecf mirb burdi bic jroei alten Stüde, Sort unb ©aframent,

diarafterifiert. 3n biefen liegen alle homiletifdjen unb liturgifdicit Beftanbteile

befdjloßen, unb fie geben bemjenigen oollett :Kaunt, maS man in ber ©egenmart

unter ftärfercr pflege ber Anbetung unb ber babin einfcblagenben ©tiiefe: Webet,

©efang, Glior, UHufif, ©dfriftlefuug, ©emeinfehaft oerftebt. 3)tan oerftebt mieber,

unb ntebr beim in maneber früheren ißeriobe, baß bas Sort nicht bloß in

prebigeuber gorm barjubicteit ift, unb bafi bie Selbfttbätigfeit ber priefterlid>eit

©enteinbe in Webet unb ©efang foiuie im BefenntniS eine böd)ft midjtige ©eite

beS gottesbienftlidjen SebenS barftellt. GS ift falfcb, 'fkebigt uub ©otteS Sort

in oulgarer 'Seife ju ibentificieren; cS ift oerfebrt, baS liturgifebe unb fafra=

,
mentale Sort unb bie liturgifdie unb faframentale Tbätigfeit ju uerfümmem."

3lnfd)ließeub fei geftattet, als weiteres Zeugnis befonberS für bie 9fot=

roenbigfeit bcr Unterfdfeibuitg 5 tt» i f db e it Iutl)erifd)em uub reformiertem

.U i r cf) e 11 b a u einen Slbfdfnitt au« beu 3luSfül)rutigen in Grinnerung 31t bringen,

meldje ber Herausgeber biefeS Blattes, Herr Oberfonfiftorialrat Dr. 3 . 9Rerj,

bei Vefpredjung beS Buches oon C. gritfd) „Ter Mirdjeubau beS fßroteftantiS*

muS" uub beS I. Kongreßes für .ttirdjenbau im gaßre 1894 gemacht hat ((Ehr.

Munft bl. ©. 49 ff, 68 ff, 97 ff)
— Grörterungeu, bie 3U bem Sertoollften ge=

hören, maS in ben lebten Satiren über Mirdibautheorie gefdirieben loorbcn ift;

leibcr ift ber Jahrgang im Bud)banbcl oergriffen. ©eite 51 heißt es ba: „Tie

Baumerfe, foioeit fie ber itunft ihr Tafein oerbanfen, finb nach einem geift=

reidjeit Sorte ©entperS nichts anbereS als bie ©d)alen ber oerfdiiebeneit ©e=

felifdjaftSorganiSmen, baS heißt: mic ein £d)altier fid) fein HauS nidit bloß baut

31t Sdiub unb Trub, fonbem für unfer nachfühlenbeS BerftänbniS feinen Gharafter,

fein Sefeii bariit auSfpricht, fo fdiafft fid) ein gefeUfdjaftlidber Organismus roie

3 . 33. bie aßatifcbe TeSpotic , bie Stabtariftofratie ber itaüciüfcheu Venaiffance,

ber fiirftlidje 3lbfolutiSmitS beS 18. gahrßunbertS in feinen Bauten ben fiinftlerifdjen

3lusbrud feines SefenS. TaSfelbe ift ber gall mit ber cßriftlidien Slirdje in

ben oerfdiiebeneit Slbfdjnitten ihrer ©efdjidhte. Hier fdjeiitt uns nun ein fßunft

jn liegen, an bem unfer Bud) [ber „Wircßenbau beS VroteftantiSmuS“] nidit

bloß ber Grgänsung uub Veruollftänbigung, fonbem ber Berichtigung bebarf.

Ter „fßroteftantiSmuS" ift barin als eine einheitliche ©röße gefaßt, meil er

überall geiuiffe praFtifdje gorberuugen, bie an bas .Hirdiengebäubc geftellt werben,

gemein hat. Tag babei bie Berfcßiebenbeit ber gotteSbienftlid)eu Bebtirfniße

heroorgehoben mirb, fdjeiitt uns nidit 3U genügen. Ter „©efeUfcßaftSorganiSmuS"

ber refonttierten unb ber lutherifchen .Birdie 3 . B. ift tiadj ber Sluffaffung biefer

.Birdien felbft uoit ihrem Sefen ein gntnbfaßlich oerfdiiebcuer unb mirb fid)
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bcSlfalb auch einen uerfchiebencn arrf)iteftottifd)cn 2luSbrucf fdtaffen . . . 2lber

and) innerhalb ber ©efd)id)te ber eüangeliidplutberifdjen Hirdie bat jebeS Brit»

alter citt inefentlid) oerfdjiebettcS ^beal biefer Mird)e oott fid) felbft heroorgebracbt,

baS bcSl)alb aud) einen oerfdnebenen ard)iteftonifcf>cn 2luSbru<f fid) gegeben bat . .

.

fyiir bie Borftellung ber reformierten Stirdje oon ibretn eigenen Sßefen ftebt ftete

bie enipirifdje, reditlidj unb fojial ocrfafjtc ©emeinbe im Borbergrunb. Sie

bat deshalb in allen i'änberu unb Beiten ein uiel regerem ©emeinbeleben eut=

mirfelt als bie lutberifdie Hirdie, fie ift bie eigentliche ,‘peimftätte ber Stirdfen*

»erfaffung. TieS muff fid) aud) in ben aSerfammlungSräumen biefer .Hirdie

auSfpred)eit. Ucait muff nacblefen, roaS ®ötbe in ber „^talienifcben Neife" über

baS 2tmpbitl)eater in Verona jagt, um bie atupbitbeatralifcbe Slnorbnuug, bie

uiele reformierte)) Sirdjen jeigen, ju uerftehen. 3n eine») 2li))pbitbeater ift ficb

baS barin oerfammelte Bolf felbft ein Sdjaufpiel, ein 2lmphitbeater idieint gcrabe

ba,pt gefdjaffen, um fid) eine oielföpfige Dteitge al-S ein geglieberteS, einheitliches,

jufammengebörigeS ©anje jur Slitfdiauung unb bamit 311m Beroufitfein 311 bringen.

3n einer amphitheatralifd) angcorbnete)t Hircbe fefiaut fid) barum bie barin cer»

fanunelte ©emeinbe felbft an als ein gegliedertes, »erfaßtet, entpirifdjeS ©anjeS.

(Sine ga>i3 anbere Stuffaffung oon fid) felbft bat Oie eoangelifdplutberifdje Hirche

in ber Beriobe ber fRedjtgläubigfeit beS 17. BabrhunbertS gehabt. Tie ®e»

meinbe, bie fid) im ©otteSl)auS oerfanuuelte, galt mefentlid) als eine Vent»

gemeinbe, bie jufammentommt , um mit ber reine)) Velare gefpeift, in ibr

unterrichtet 311 roerbeu. Tiefer 2luffaffung entfprid)t bie faalartige ©eftalt, bie

uiele Hircbett biefer (Spodie aufiocifen. Tiefes lehrhafte (Slemeut in ber 2luf=

faffuug ber gotteSbieuftlidjen Bereinigung behält ber ^ietiSmnS bei unb fteigert

ber Nationalismus in einfeitig intclleftualiftifdjer 3öeife: er bilbet baher folge»

ridjtig bie Hirdie jum förmlichen ftörfaal um. SKit be>u 2luffd)ioung beS

religiöfen Gebens in ber eoangelifchen Hird)e, ber fid) gefd)id)tlid> an bie Befreiung^»

friege anfdjlieRt unb feinen geiftigeu gülircr in Sd)leienuad)cr gefitnbcn hat,

mar eine uertieftc 2lnffaffung beS B5efenS biefer Hirdie u)ib bamit aud) ihrer

gotteSbicnftlicben Bufammenfünfte gegeben. Blau lernte fie auffaffen als ei))c

Bereinigung Oer feiernben, ficb in 2lnbad)t um ihr bimmlifdies .fjaupt fammeln»

ben ©emeinbe. hierfür fudjte unfer Sahrhunbcrt ben entfprechenbeu ardiiteftonifcb»

fünftlerifdjen 2lnSbrud.

"

II. Tic neue „NionatSfdirift für ©otteSbienft unb fird)lid)e Hunft" oon

Spitta unb Stnenb l)at auffallenber BJeife oon ber im Söerfe befinblidien

2lbänberung beS NegulatioS offijiell nod) gar feine 2ioti3 genommen. SleuerbingS

nur hat Superintendent Bür fiter (Oftheitn) im ffebruarheft in einem

„Ceterum censeo“ tiberfchriebenett 2lrtifel bie Sache gclegentlid) geftreift. 9iad)

feiner Meinung „märe es am heften, toentt bie (Sifettacher Hircbenfonfercns, bie

einft baS feffelnbe Banb [nämlich : baS Hirchbauregulatio] gefdjmiebet hat, oielleidit

bamals eS fdjmieben inuRte, eS beute mieber offiziell auflöfen ober bod) bafiir

forgett roollte, baf) eS auttlid) atiRer ©eltung fäme. Taft eS ocrbefferungSbebürftig

fei, bat fie felbft aitcrfannt. 91 ber mit fflidroerf roirb ba nicht oiel auSjuridjten

fein. (StioaS ©anjes fotnmt in fold)en Tingeu bod) nur 51t ftaitbe, roenn eine
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feft in fidj gefcbloifene Überzeugung baljinter ftcbjt, roenn eg gilt einer allgemeinen

Überjeugung formulierten Sluäbrucf unb bamit roeittragenbe Weitung ju fdhaffen.

.fjeute ift bag nicht ber Jad. £er 3rocife[ an ber Wültigfeit ber bantalg auf=

gefteUten Wrunbfäfee nagt überall in beit Köpfen. 3)ag ift feine 3ett für ein

paragrapljierte« Schema, feine 3e' f beg 3ufammenfaffeng, fonbern eine 3eit be§

SIbroarteng. ©g gilt jefet in erfter Sinie, roeiteren gorfdjungen unb ©rörterungen

unb noch mehr roeiteren praltifcfeett Serfudhen bie 2üege frei ju holten."

3Bir ftimmen mit Sürfner barin überein, baff eg mit fleinem glidfroerf

nicht gethan ift, bieg rourbe bereits in 9fr. 1 1 beg oorigen Qahrgangg beg Äunft=

blatteg naöhbrüdflich auggefprodhen. Unb feinem Ceterum censeo, bafe oor adern

bie Wefchichte beg euangelifdien Kircfeenbaueg „(iebeood unb emfig" ftubiert roerben

muh, roünfdhen roir beften ©rfolg. 3>er fterauggeber biefeg SölatteS hat fdjott

im 3ahre 1894 bei Sefpreehung beg „Äirdhenbau beg ^Sroteftantigmug" uon

0. gritfdh bargelegt, roelch eine ungeheure airbeit auf biefem Webiete nod) ber

Seroältigung hont. 2ßir uerftehen eg and), bah jetnanb ber 'Dfeinung fein fanti,

eg fei jur 3«t nicht angebracht, ein neueg Degulatiu aufjuftellen, fönneit aber

hoch biefer Dieitiung nicht beipfüchten. 2)ie Sdjroierigfeiten ber luffteduitg finb

nicht unüberroinbticfe. ©g giebt jroar oiele uerfdjiebene Dleinungen in ben

JÜrdhbaufrageit, aber im Wrunbe bod) nur jroei oerfchiebene Dichtungen, bie roir

furj bie lutherifche unb bie reformierte nennen fönnen, biefe Sporte oerftanben

alg Sejeichnung jroeier Weiftegridbtungen, nicht ber äuhern Kirdbengemeinfdbafteu;

eg fänbet fidh bei üutherifdjen roefentlich reformierteg unb bei Deformierten

roefentlid) lutfeerifdjeg teufen. SBoUten roir roarten, big biefelben fidh geeinigt

haben unb „eine feft in fiel) gefdhloffene llberjeugung" fidh adgemein fefigefefet

hat, fo mürben roir oielleidht niemalg, jebenfaUg aber nicht in abfehbarer 3eit

ju einem Degutatio gelangen. @g fteht ja iiichtg im 2i$ege, ber Serfcfeiebenheit

biefer beiben Dichtungen, beren jebe ©rifteujbetedhtigung hot, im Degulatiu

Dedhnung ju tragen. 3n roeldher 3Beife unb in roeldhem Umfange, barüber ift

eine Serftänbigung nicht auggefdhloffen; ein bejiiglicher Sorfcfelag liegt uor in

bem ©ntrourf in 9fr. 2 biefeg Slatteg. Soit einer Sergeroaltigung ber einen

Dichtung burdh bie attbre braucht nicht bie Debe ju fein; roir felbft haben

bringenb baooit abgeraten. 9lucfe fann unb fod burch bag Degulatiu „ber Weift“

nidht „gebämpft“, uielmehr nur bem Unuerftanb gemehrt roerben. SDag Degulatiu

fod ja nach ber augbrüdlidjeu ßrftärung ber Hirdjenregierungen bem fdhöpferifdhen

Srobujieren nidjt Ueffeln aulegen, fonbern roar unb ift nur gebadfit alg „eine

gutachtliche geftftedung uon Degeln, beren Beachtung ben Bauherren, flünftlem

unb Duffichtgbehörben empfohlen roirb. ®ag fünftlerifdhe Schaffen auf biefem

Webiete leiht fidh nicht an formed feftgefefete Sorfdbriften binbeit,“ ertlärte grfe.

u. b. Wolfe in feinem Deferat. 31ber bie grohe Dtenge ber Slrdhiieften roie ber

Theologen bebarf bod) im adgemeinen einer 3lnleitung, auf roelcfee fünfte fie

bei firdhlidhen Sauten ihr 9lugettmerf ju ridjten haben. 3Bir fönnen bie fird)=

liehe ärdfeiteftur nidht ber Driginalitätghafdherei jebeg genialifch fidh gebeirbettben

Kiinftlerg, ber uielleicfet uon euangelifdhem Weifte unb ben Sebürfniffen beg firdj=

liehen Sebeug roenig Slhnung hot, ober beit fubjeftiuen Deformbebürfniffen ober
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ber äfttyetifdjeu Unlettntni« uoit Geologen unb ©emeinbeoertretungeit bcbiitgungö»

lo« ausliefern, ol)iic iEjuett menigften« eilten ffingerjeig ju geben, ma« einfidjtige

iUämtcr für beachtenswert galten. 3« einer ganzen Deil)e non fünften wirb

hierüber o£)ite befonbre Sdjroierigfeit eine Einigung ju erzielen fein, Sarurn

alfo bie ganze Sadjc at« f)offnungj(oä beifeite werfen? Sir Ifoffen, baß and)

©ürfiter unb feine ffreunbe nod) fid) entfc^tiefeen, in bie SHSfuffioit unb 3Jiit=

orbeit att biefem wichtigen Serie einjutreten.

©obftebt. % «rat&e.

(Ein neues j$ani»toid| über ßtrdjenbnu.

Däcar Sotbe«, Dr. phil., Mön. ©äd|f. Bauvat, fjanbbud) be« eoan»

gelifcb = d)riftlicben Mirdfenbaue«. ÜJlit 59 30uftr. im Sert. Seipjtg.

6£)r. §erm. iaudjnifs. 1898. 12 Ji.

2>er Berfaffer, betn and) ba« GEjrifti. Äunftblatt manchen mertoollen Bei»

trag oerbanft, bat bei ber im Qaljr 1886 non Biftor Sdjulßc berauegegebeuett

Schrift über ba« CSoaugeiifcfje Kircijengcbäubc mitgewirft. (Sr bat fidb nun ent»

fdjtoffen, felbftänbig mit einer großen Schrift über ben ©egenftanb beroorjutreten

unb baburd) in bern Mampf ber Seinungen auf biefem ©ebiet (Stellung su

nebmeti. (Sr bat baju Bedjt unb Spflicfjt: er oereinigt roie roenige gefdjidjtlidbe«

unb praftifcbeS Berftänbni« unb ^ntereffe für ben ©egenftanb, bent er fo oiel

tbcoretifcbe unb praftifebe Bemühung geiuibmet bat. $a« Buch bebanbelt auf

102 Seiten ben djriftlidben Mircbenbau bi« jur Deformation, auf weiteren

165 Seiten ben eoangelifdben Mirdjcnbau feit ber Deformation, je in geßbidjt»

lieber Überficßt, unb enblidj finb 76 Seiten ber Erörterung ber jetzigen 2luf=

gaben unb Sittel be« eoangelifdben ttivdieubau« gewibmet.

Sir werben un« eingebenb mit bem Buch Ju beßhäftigen haben, bn-j bie

erfte große litterarifdje (Srfcbeinuttg feit bem „Mirdjenbau be« iJkoteftantiSmu«"

(Berlin 1893) auf nuferem ©ebiete ift unb möchten unfere Sefer nur oorläufig

fdboit beute nacbbrüdlidj auf baSfelbe binmeifeit, ba« banf beut Bienen»

fleiß be« Berfaffer« bie bi« jeßt oollftäubigfte Quellenfatnmlung
be« über ba« 2" b c nt a ©ebadjteu unb für ba«felbe (Srftrebteu giebt.

Beridjtigen möchten mir al«balb bie 2lngabc auf 3. 260, baß unmittelbar

und) bem Berliner Kongreß für .Hirdjeubau im 3abr 1894 ein „Kirchentag" in

(Sifenad) ftattgefunbeu, weldier ebenfalls oom .Uirdjenbau gebanbelt habe, ohne

baß man e« nötig gefuuben, bie 2lrd)itefteu baju einjulaben! — ES war bie«,

wie uitfere ifefer erraten, bie Eifenadjer „Kir<hen!onferenj" (Ehr. Kunftbl. 1898,

Dr. 1 ff.), ber alljäbrlidje 3ufammentritt ber offiziellen Bertrcter ber bcutfdj»

eoangelifdben Mirdjeurcgicrungcu, bereu Berbaitblungen auf ©runb oott amtlichen

Äußerungen eben biefer Mirtbenregierungeu ftattfinben. Saß lrie3u itidjt „2lrd)i=

teften" im allgemeinen einjulaben waren, ift flar, e« barf aber angenommen

werben, baß bei ber geftftellung ber Äußerungen ber Mirdjeurcgierungcn über

bie Mirdbeitbaufrage woljl überall bcn>orragenbe Seiftet be« Mirdfenbaue« mit»

gewirft baßen, m
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Hic flaulusltirttjc in Stuttgart.

2Bic ba* alte Stuttgart im Saufe

biefc'i 3al;rbunbcrt* roeit über bic

©renjett feinet 2ikid)bilbe* hinan*

burd) einen Hranj ooit löorftäbten fid)

vergrößert uub im Sauf non ficbjig

3<ibren feine iöeoölEerung*jabl ucr-

ied)*fad)t bat, fo bat aud) bie eoan=

gelifdje ©enteinbe Stuttgart* fid) in

eine ganje Steifte neuer felbftäubigcr

"ftarocbieit gcgliebert, uub e* erroädbft

iftr nun bie Aufgabe, für biefelben

bie entfpreebenben gotte*bienftlichen

dtäutne berjufteUen. ?ae Gbriftlidie

itiraftbiatt bat frflftcr fdioit »ott ber

ViOlHiuni*! unb 3rrieben*fircbe beridj*

tet, bereu ^arodiien im SSeftctt unb

Cften ber 3lltftabt liegen. 33eibe ff?a*

rodjien haben uuterbeffen febon toieber

3tblcger befommeu unb batnit mar bie

Diotmeubigfeit ber ©rbauung meitcrer Kirchen gegeben. SSähreub bie 3obantii*>

uub Jriebeii-jfirdie burd) freie Vereine, melcbe ficft jum 3rocffc be* Kircßbauc*

gebilbet batten, erbaut unb naeft ihrer fvertigftellung ber Stirdjengeincinbe über»

geben mürben, entfprad) e* ber burd) ba* ('iefeti oont 14. 3utti 1887 in Ü>iirt=

temberg gefeßaffenen Selbflänbigfeit ber eoangelifdjen ftircßcugemciubeu ftiuficfttticft

ber itennögensuermaltung, baß bie erfte feitbem hier erbaute iürdie, bie f}?aulu*»

firebe, auch bic elfte .«irdie ift, melcbe bie eoangelifefte ©enteinbe Stuttgart

fc t ber erbaut bat.

Staunt ftanb feiner 3c't bic 3obatttti*fir^)e fertig ba, fo cntftanb meftlid)

ooit iftr ein neue* gemaltigeS fiäufertneer, berett eoangelifefte Semoßncr e* galt,

in ber neuen ^aultt*parod)ie ;u fammcltt. (ritten oorläufigen gotteSbienftlicftcit

'Diittclpunft erhielt biefelbe in bem 3obauui*gemeinbebau*, beffen Saal iftr feit

1802 für ihre ©otte*bieufte jur Verfügung fianb. 3'» fclben 3rtbre febon

mürbe ber Öauplab für bic neue Kirdic genteiufatn mit ber Stabtgemcinbe an-

getauft. Tcrfelbc bat eine jentrale Sage für ben int (Sntftebcn begriffenen Stabt»

teil jroifdjen jyeuerfee uub ‘ISeftbahnbof. 3Benn man aud) roüitfcbeu möchte, baft

berfelbc uon ben utngebenben 3)iictftäufem etma* roeuiger beengt märe, fo liegt

bie Kirche bodb frei an ber Kreuzung mehrerer Straßen (meint aud) nidit itt bereit

Sire) unb bie anfteigenbe Sobeugefialtung maeßte jroar für 2ferraffieruttg einen erbeb»

licftcn Sattaufmattb (50000,«) crforberlidj, gemährt aber ben nicht bod) genug ju
febäßenbett Vorteil, baß bie Kirche ficft ooit ihrer Umgebung roiirbig unb bebeutenb

abbebt uub in feftr dmraftcriftifdier SBeife bei ber Slttfidit oott allen utttliegenbeit

^öben, ja bi* auf mcilenmeite (Sutfernuug ba* Stabtbilö biefer ©egenb beftimntt.
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Anfid)t »oit ttocti-©(t.

3m 3o^te 1894 erfolgte ber 2(uftrag jur ipianentiuerfuug unb Sauau*=

füljruitg au ben 2lrd)iteften Xljcopljil fyrei) (auf beu Xag ber .Uirdjcneiir

meiljung oout König jum Saurat ernannt) in Stuttgart. Xa$ Programm

für beu Sau Ijatte ber Äirc&engemeinberat ber sf>milu£parod)ie unter feinem

Sorfilicnben, Stabtpfarrcr Xraub, entroorfen, mic fid; überhaupt bas gufammen*

roirfen jttnfdjen biefem Sertrctuugstörper ber 'JSarodjie uitb /bein eigentlichen
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Smicn-tjtnlirtjt.

Sau^ernt, bem ©efatntfircbengemeinberat Stuttgart bauf beut ©ifer bcr einjel*

neu iDlitglieber uitb ber tHütjrigfeit be$ genannten SBorftfcenbeu beä $au(u3fird)en=

getneinberabS fruchtbar unb anregeitb gestaltete. S'ie ©runbfteinlegung erfolgte

am 4. 3uut 1896, bic ©inroeibung im tüeifeitt ber itöniglid)cn tDiajeftäten am
17. 2(pril 1898, fo baff bte eigentliche Saujeit fid) auf 2 1

/* 3al)re berechnet,

gereift eine furje 3*ü» namentlicf) roenu man in betracht jieljt, baß bie Mird;e

burebroeg in ^aufteinen auegcfüljrt ift.
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OaS Bauprogramm ftcllle folgenbe gorberungen: Oie Kirche barf nicht

unter 1200 Sitipfäge erhalten; auf ber Orgelempore follett fiir einen Kirdjen*

djor minbeftenS 60 Sißpläßc uorgefeijen tuerben; bie Kirche foll als ^rebigt--

fird^e bejubelt werben unb als einljeitlicf^er Staunt erfdjeinen, ber non möglidjft

nieten Sifcpläfcen auS auf itanjel unb Slltar einen freien Blid gemährt; in ber

Turtnanlage mufi Staunt für oier ©loden unb für ein Utjrroerf norljanben fein;

ju beit Borfircfjen fotlen minbeftenS nicr 2lufgänge führen, iweldje außerhalb beS

jum ©otteöbienft beftimmten StauinS ju legen finb, jebod) nid)t fo, baß bie Ben
binbung ber Empore mit bent unteren Äirdjenraum ins greie führt; jur 3lb=

Ijaltuug non Bibelftunben unb für Taufen foll ein Saal mit roenigftens 120 Siß=

pläfcett unb jur Erteilung bes KonßrmanbenunterridjtS ein fleinerer mit 50 bis

60 Sißpläßett angefügt tnerbeit; auSfchließltdt jur Benübuttg beS ©eiftlicßett foll

eine Safriftei erftellt unb eitblid) fallen jur 9lufbctoahrung uon Stühlen, non

Brennmaterialien, foioie für eine ^entralhcijung im Untergefdjoß beS Baumerts

je abgefonberte Stimme unb für 2lttenfchränte unb ©eratfcfiaftcu fonftige Staunte

gefdjaffett roerbett.

Bei ber üage beS Bauplanes unb bei betn BcbürftüS, beu fjaupteiugaug

ber Stabt ättjufchren, tnar an eine Orientierung ber Kirdjc nicht ju benten;

bieS mar aber bei ber eigentfimlidjen ©cftaltuug beS Stuttgarter TftalcS audj

bei beu früher erbauten Kirchen nicht attberS.

Um einen ntöglicßft einheitlichen gnnenraum ju fdjaffen, ber uon überall

her bett freien Blid auf Kattjel unb 2lltar roahrt, mürbe auf Säulen unb Pfeiler

gänjtid) nerjidjtet (ber erfte berartige Bcrfud) in Württemberg für

eine große Jt i r dj e) unb baS fiangljauS in einer Breite non 16 ra mit einer

aus Eifen tonftruierten unb mit öolj nertleibetcn geroölbteu Oede in (Sittern

Bogen überfpaitnt. .öiebei bliebett bie eifernett $auptträger unb bie bajroifdjett

liegettben eifertten Stippen, me!d)c bie Oede nertital teilen, foroie bie beu

SättgSnerbanb bilbenbeti T-Träger im gnticrn fidttbar, unb finb biefe leßtcren

nur feitlid; mit §olj ncrflcibct. — Oetn SiattghauS tonnte eine tätige non

23,20 m gegeben roerbett; ihm rourbe ein Borbau mit 9 m Breite unb 5 m
Tiefe atigefiigt unb fo betn lper fdjmäler merbettben Bauplaß Stedjnuitg

getragen.

Oer Eßor erhielt eine redjtedigc gönn; er ift 7 m breit, 6,40 m tief;

linfS unb redjts non beitifelbcu ift auf bie Breite beS SattghaufcS je eine tleiue

Safriftei, bie eilte für beu ©ebrattd) beS ©eiftließen, bie attbere für beu beS

SlteSncrS angeorbttet.

Turd) baS 2lnfügen 3tneier großen Ouerjdjiffanbauten mit 12 m Breite bei

5,8o m Tiefe, meldte baS SangßauS unmittelbar nor bettt Eßor erbreiteni, unb

in meldte Emporen eingebaut finb, foroie burdj eine große Empore beim tgaupO

eiitgaitg, bie über bie gattje Breite beS SangßaufeS fich erftredt, rourbe ber für

bie Unterbringung ber geforberteu 1200 Sißpläße notroenbige Staunt getnonnett.

TaS gnucre geftaltet fid) tiienad) 31t einer großen öallenattlage mit furjen,

breiten Krcujarmen, roobei bie größte Entfernung ber Kattjel nom biuterften

Sißplafc im ^angßauS 28 m beträgt. Oaburd), baß bie Kanjel roegett ber
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neben bem (Stjor eingefügten Safriftei nad; bcr Hütte ju oon ber ©mpore

abgcriidt rourbe, erhielt man einen freien 2tuSblid auf bie .Uanjel and) oon

bcr ihr junächftliegenben feitlidjen ©mpore aus. Um bas gleiche and) für

ben 2lltar ju erreichen, mürbe biefer unmittelbar unter ben Triumphbogen ge»

ftellt unb ber um ätoei Stufen höher gelegte ©horboben bem Langhaus ju

oerlängert, fo bah fid) noch ein geniigenber erhöhter freier Staunt oor bem

Stltare befinbet.

©er Turm ftel)t auf bcr hödiftcn Stelle bes SauplafceS in ber eiitfpritigeit»

beit ©de, bie burdh ben ©hör, bejro. bie Safriftei unb bas Duerfdjiff gebilbet

mirb. Gr hat fomit eine jutu Sau einfeitige Stellung. Tiefe mürbe aber gc=

mahlt, um ben Turin au bie &auptoerfehrSftraße, bie längs bes Sauplafces

hinläuft, oorfdjieben ju fönnen unb fo möglidhft ben fdmn ermähnten 9tad)teil,

bah bie Kirche nicht in ber 21re biefer Straße liegt, auSäuglcichen. Ter Turm,

oieredig angelegt unb mit einem aditedigen, Isoliert feinte enbigeub, hat auf biefc

Üikife eine roeit beherrfdjeitbere Sage, als roenn er bem öauptportal oorgelegt

märe unb fommt oorjüglid; jur Weitung. Son ben oier ju ben ©ntporen führen»

ben Treppen liegt eine im Turm, eine anbere bem Turm gegenüber, in bcr

cinfpringenben ©de jmifcheit Querfdnff unb Safriftei, unb jioei liegen in ben

adjtedigen Türmchen redjts unb linfs oom ®aupteingang, melche auherbent einen

unmittelbaren 3ugang in bas ©rbgefchoß beS SanghaufcS oermitteln. 3m gaitjen

famt man burch fedjs ©iitgänge in baS Sintere ber flirdje gelangen. Ter

Setfaal mit 120 Sifcpläfcen befinbet fith tut nörblichett Cuerfdjiff unter ber

©ittpore; er hat auf ber i)tittclad)fe beS Ouerfduffs einen üluSbau als ©hör»

lein. Tie groben iöogcnöffuungen jmifdjen öetfaal unb Sattghaus fiitb mit

genftem oerfdjloffcn, meldjc bei ©otteSbienften geöffnet roerbett fönnen, fo

bafs and; oom iietfaal aus ber ©eiftlidje auf ber Hattjel gehört unb gefeiten

toerbett famt.

Ter ilonfirntanbenfaal ift als felbftänbiger 2lnbau auf ber Diorbioeftfcite

angefügt, jebod» mit unmittelbarer Ükrbinbuug mit ber auf biefer Seite gelegenen

Safriftei unb bem Setfaal. Tiefer uufymmetrifdjeit 2tnlage mürbe gegenüber

einer ftjmntetrifdf) jur .^auptare beS gaitjeit Saus gehaltenen ber itorjug ge»

geben, roeit hiebei baS große, fünfteilige ©horfenfter oollftänbig frei blieb unb

nicht unjtoedntähig in bie £öhe ju rüden mar, moburdj ber ©hör taghell er»

leuditet ift. Tie Drgcl faub ihren ifJlaß auf einer befouberett Gntpore über

bem Sltibau am ^auptportal. Tiefe Orgelempore liegt 1 m höher als bie baoor

liegeube ©mpore beS Sanghaufes unb biefe roieber höher als bie feitlichen unb

bie Ouerfd)iffcinporen. TieS ergiebt int Sintern beim 23lid gegen Orgel unb

£mupteingaitg einen impofaitteit 2lufbau beS gefainten ©mporenmerfcS uub beim

©intritt burdi baS .’önuptportal geftattet bie fmdjgefprcugte Hlittelenipore fofort

einen ilberblid über beit gefaulten Snnenrautn.

Ter ganje -Bau ift ftreng in frühgotifdjeit gönnen burthgefüljrt unb jeigt

int Äußeren eine ntalerifd)e ©ruppierung ber ÜJiaffeit bei einfachen Tetailfornten.

Tic Schönheit ber ,'eaufteiuflädjen fommt banf ben grasiöfen unb lebenbigen

Umrihliitien,)bte fid) oon ben oerfdjiebeiteu Seiten ergeben, oorjüglid) jur Weitung.
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Ja« §auptportal ift btc cinjige Stelle, meldte reichest mit ngürlicbeitt unb orna»

mentalem 3d)tmid (non ben Vilbhauern Wädle unb Sdjnabel mobelticrt unb

auSgeführt) oerfelteii ift. Jeu Gborgiebel jiert bie gigur be« 2lpoftel« ^auluS

(Vilbbauer Schnabel).

gut Ämtern finb bie genfter» unb Thüreinfaffungen, fcimtlicfje Sögen unb

bie Gmporenbrüftungett fidjtbar in $auftein au«gefül)rt, ba« Viauerroerf ba»

jroifdien ift oerpußt. Tie Vemalung ift einfach gehalten. Tie ÜSanbfläehen über

bem Triumphbogen unb recht« unb lint« oom Orgelbogen, foroie bie unteren

gelber ber gcmölbten §oIjbccte mürben oon Äunftmaler Theobor Vauerle mit

Figuren gefdjmüdt. Über bem Ghorbogett ftet>t in Wlorienßhein ber exuferftanbene

i&eilanb, bie ©iege«fahne in feiner Siechten, umgeben oon Seligen, bie ihm ihre

Krotten unb fßalmen ju güßen legen. 3tm Crgelbogen jehmeben tnufijierenbe

Gngel unb an ber Jede finb bie oier Goangeliften unb großen ^Propheten bar»

geftellt; toährenb fich Sprüdte um ben unteren fRanb ber Jede sichen, geigt fie

im übrigen bie nur burd) Safur gehobene garbe be« .fjolse«. Gine berartig

l)od)gefprengte öoljbede in einem früßgotifdien §aufteingebäube hot nun freilich

suttachft etroa« Ungeroohnte«, aber e« mar geroiß richtig, fich bie Grrungenfdjaft

ber tnobemeit Tedmif in ber Gifenfonftruftion su nuße su machen. Taburcfj,

baf? bie §ol}bede hod) in ben Tad)ftul)l eingreift, ift im Verhältnis snr äußeren

Grfdteiuuug ber Kirche ein außerorbeittUd) tnachtooller gnnenrautn gefchaffett

roorben. Ter leßtere empfängt feinen eigentümlichen (£haralter oor allem burd)

ba« fd)ou ermähnte gehlen oon Stlißen ober Pfeilern. Gr roirb baburch aus»

gefprocheuer äöeife su einem ©emeinberaum; alle« Kathebralenartige, ba« man
ben Äirdjenbauten ber öfter unb 70er gaf)re nadhfagt, ift oerfchrounben, ohne

baß e« nötig getoefen märe, oon ben Wrunbfäßcu be« Gifcnacher fRegulatio«

absuroeidjen. — Tie genfter, mit Katßebralgla« oerfchloffcn, finb im gattsen ein»

fad) gehalten, nur in bem Ghorfenfter fiubet fid) eine größere figürlidjc Tar»

ftelluug: Ghriftu« inmitten ber aWlihfeligeu unb Velabcnen, baruuter Gbrifti

Kreusiguug uttb 2luferftel)ung, basroifchen ber 2lpoftel fßaulu«, ausgeführt oon

Alüß unb Glmpt in Kottftans. Kan$el, 2l(tar unb Taufftein fittb au« ©teilt ge»

fertigt, über ber erfterett ertoie« fid) ein ©challbcdel banf ber guten 2lfufttf ber

Tedc al« überfUifftg. Über bem 2lltar erhebt fid) ein in Gichetthols gefchnißter

2lufbau mit sartett fehmiebeeifernett Verzierungen, an toeld)cn ein großer

gefchnißtcr unb bemalter Krujifiru« hängt (ein 'Bert oon Vilbhaucr Venter).

Taburtf) ift bie 2lufftellung eine« folcfiett auf bem 2lltar felbft oertuiebett, fo

baß bie 2Utarplatte für Vibel unb 2lbenbmahlgefäffe freibleibt unb ber Weißliche,

toettn er nach mtirttembergifdjer Sitte beim Slbenbrnaßl hinter bettt 2lltare fungiert,

nicht oom Krusißre ber Wettteinbe oerbedt roirb. Ter gußboben ber Kirche ift

mit gebrannten Grlattger Thonplatten nach alten SDhtßern in ßilgeredjter ÜBeife

belegt. Tie fßaratnente finb, suttt Teil burd) Stiftungen, in ben fünf liturgifdjcn

garbett oorhattbett uttb haben burd) ben Gifer oon grauen au« ber ©etneiube

fämtlidj reiche 2lntepenbiett erhalten. Tie 2lbeubmaf)l«faitneu uttb ba« Tauf»

geräte ßatntnen an« ber äBerfftätte oon Tßeobor Prüfer, Verlitt.

Tie Kird)e ift mit 9iieberbrudbampfheisuug oerfef)ett, bereu ^eisförper in
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3?ifd)en unter ben yenftern angebrcidjt finb, fo baß bie Falte fiuft, bie fidj an

beit großen ©laSflädfjen bitbet, fofort erwärmt roirb uub feine falte Suftftrömung

entftetjeu fanit. ®ie SBaufoften ftellen fidj inSgefamt auf 460000 ber einzelne

Sißplafc beregnet fidt) betnnadj auf 383 Jl, eine Summe, roetdje bei einer ganj

nu$ ^aufteinen aufgefiißrteu AtircEje immer nod) mäßig genannt werben muß.

Jler ruangelifttje ®ottesbien|l unb bas flultusgebäube.

liefen, oertreten auf bet tßeologifdjen Ronferenj in Sieben am 9. 3uni 1898

buteß ^Srtoatbojent Lic. 3- Bauer (SRarburg).

1. Sie innere unb äußere ©eftatt beä eoangelifdjen Äultuäraumeä roirb in erfter Sittie

mißt befiimmt nadj äftßetifeßen ober fimftgefc^ic£)t iicfjeri ©efießtäpuntten
, fonberu naeß bem

3roed unb ben gormen beä ©otteäbienfteä in ber ©egenroart — unb für bie

©egenroart.

9. Siefeibe Stellung, bie ber eoangelifeße ©otteäbienft nadj feiner ©ntfteßung unb re*

iigiäfen ©runbtage jur Srabition fireßtießer Sitte einnimmt, gilt aueß für ben Rultuä*

raum. Sarnacß beftimmt fieß bie gorberung, inroieroeit baä eoangelifeße Rultuägebäube Ion*

feffioneii fein foU.

3. Ser eoangelifeße ©otteäbienft forbert non bem Äultuäraum, ber nidjt äöoßnftätte

©otteä, fonbern Sßerfammlungäort ber feiernben ©emeinbe ift, baß baä SBort beb Siturgen

unb ißrebigerg überall ßörbar ift, b. ß. bie Kirdje muß afuftifeß fein unb barf eine bem=

entfpreeßenbe ©röße nießt überfeßreiten; baß bie Iiturgifcßen .ßnnbiungen ber ©emeinbe f i eß t=

bar finb, b. ß. ber Saum muß frei fein; baß baä allgemeine ifJrieftcrtum ber ©es

meinbe feinen Suäbruef finbet, b. ß. bie ftireße muß ein einßeitiitßer Saum fein. Sacß

biefer ftinfteßt ift ein „Gßor" unnötig.

4. Sa baä gotteäbienftließe Sieben im iflroteftantiämuä in ben ©injelgeineinben unb ©injel*

liteßen fieß ftetä inbioibueH auägeftaltet ßat unb auägeftalten foü, fo ift bie Srt unb Steife,

roie biefe gorberungen erfüllt roetben, abßängig oon totalen Sitten unb SBünftßen.

(Seform., Siutß., liniert, ©otteäbienft u. f. ro.)

6. ©in prinjipieller ©runb, oerftßiebene Stätten für bie einjelnen ©temente

unb 9ifte beb ©otteäbienfteä in bem Äultuäraum anjuorbnen, befteßt ni<ßt. Sie lireßließe

Sitte aber oerlangt für bie SBortoerfünbigung ber firebigt bie S a n j e l , für bie oerfeßiebenen

gormen beä ©ebets unb ber Settion roie für einjelne Iiturgifeßc fjanblungcn ein Bctpult
ober einen „Sitar", für bie Sbenbmaßtäfeier einen Xifcß ober einen „Sitar", roobei in ben

meiften Äireßen ber „Sitar" alä Stätte ber „Siturgie" unb ber Sbenbtnaßläfeier jugleitß bient.

Sie Stellung beb Sauffteinä, ber nitßt an ben ©ingang geßört, ift für bie Saum-

anlage oßne Bebeutung.

8. Sie ©runbformen biefer liturgiftßen Stätten finb nießt ju entbeßren. 3ebe gortn,

bie niißt unmittelbar bem Iiturgifcßen fjroed bient, ift auf ißren 3ufammenßang mit ber gegen*

roärtigen grämmigteit ju prüfen.

7. Ob oon biefen Iiturgifcßen Stätten bie eine, ber Sitar, einen befonberen Saum
(Gßor, Spfiä) für fieß erßalten foü, entfeßeibet bie Snfnßt über baä Serßältniä oon Sltarbienft

(Siturgie) unb Sbenbmaßläfeier jur llrebigt.

8. ©ä ergeben fieß baßer jroei Stätten, bie in bem Äultuäraum fießtbar fein unb

fieß jugfeieß an ber für bie Sfuftit geeigneten Stelle befinben unb roelcßen fieß bie Siße ber

©emeinbe juroenben follen (nießt „inmitten ber ©emeinbe"). 3ß l'e Bereinigung an

einem Drt in irgenb einer gorm ift bie einfaißfte Söfung ber grage unb ift nießt auä litur*

gifeßen ©rünben ju oerroerfen. SBo aber ein befonberer Saum für ©ebet unb Sbenbmaßl

oerlangt roirb, ift bie Äanjel jebenfallä in bie Säße beä Sltarä ju fteßen. 3n biefem gall

bleibt ber Sitar ber §auptpuntt beä Saumeä.
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9. Sinb bie 6 m p o t e n unoermeiblitß, fo fmb fie mit bec Saumanlage unb bem Stufbatt

orgaitifd) ju ocrbinben.

Ser ffioctf unb bie Bebcutung, bie ber Drgel unb bem Sängercßor im ('lotteäs

bienft jufommt, fprecßen gegen iijre Serbtnbung mit beu liturgifcßen Stätten.

10. Sofern bie ©röße ber (')cmcinbe befonbere Säume für bie Sebengottcäbienfte
»erlangt, ftnb folcße roomöglidj mit bem Saum für ben fonntäglicßen fjauptgotteibienft ju ocr=

binbcn. Tagegen fann eä nicßt grunbfäßlicß geforbcrt »erben, bafs ißm bie Säume für bie

fateißetif(ßen unb fojialen Tßätigfeiten ber Wemeinbc angcftßloffen werben.

11. Turd) biefc ©runbfüße ber Viturgi! wirb bie Saumanlage (Örunbriß), bann

aber aud) ber Stuf bau (Duerfcßnitt) nnb bie ffotmenfptatße beeinflußt.

12. Tic Sefultate ber neueren Berfutße im fiirdjcnbau fmb, baß ßinfitßtlicß ber

Saumanlage für Heinere Ktrcßen bie oblonge gortn in ©eftalt ber einfdjiffigen unb jroei-

fißiffigen (fpmmetrifcß unb unfpmmetrifd)) Sangßauibauten, für größere Äirdjen ber brei=

fcßiffige tiangßauäbau (fvadentircßen, mit fcßmalen 3citenf(ßiffen) unb ber Zentralbau (mit ober

oßnc Sreujform) angenienbet n>erben.

13. Türme (©locfenräume, Treppenläufer) fönnen (bei auäreitßenben Bütteln) au« praf=

tifdjen unb ßiftorifeßen ©rünben lüdjt meljr feßlcit. Über ißve Stellung unb Berbinbung mit bem

©ebäubc entfdjeibei bie Jlrcßiteftur. Tie Orientierung ber .Hircßen ift nidjt notroenbig.

14. G» ift Sfufgabe ber Strcßiteftur als Sun ft, Saumanlagc, Sufbau unb äußere

ftormengebung in eine innere ßarmonie ju bringen unb fo bem groed unb ber Zbce beS Saus

roerfe« einen entfpreeßenben unb muß naeß außen fjin erfennbaren Suibrucf ju geben.

15. Ter gufaminenßang bei ftirißenbaueS mit ber Sun ft in ber ©efeßitßte leßrt,

baß ber Munft bie ffreißeit bleiben muß, wie fie bie titurgiftßen fyorberungen erfüllt.

16. Söenn man unter Bauftil bie Crigenart fünft lerifcfjen Suäbrucfa »erfteßt, mit rocldßer

Saumanlage, Saumaufbau unb Jormcngebung in eine innere Cinßeit gebratßt finb, fo ent-

fprießt feiner ber fogenannten finßlitßen Bauftilc bem eoangclifcßen fiultuäraum ber fflegenroart.

17. Berfteßt man unter Stil bie fformenfpratße ober bie Tetßnif, fo ift feiner

auäjufißließen, ber ben liturgifcßen unb praftiftßen (Bauplaß, ©elbmittel, Baumaterialien u. f. n>.)

Berßättniffen entfpritßt unb roelcßer ber freier unb ber Snbadjt bei coangelifcßcn ©otteibienftei

bient unb fie crßößt.

©ir bringen oorftehenbe Ühefeit, meldfc uni freunblid) jur Verfügung ge=

ftcUt finb, gerne 311111 3lbbrurf, erfreut cor allem, bafi auf ihrer ©nmblage bie

Mirdienbaufrage auf ber ©ießener Stonferenj jur 2>erhanblung gelangte. 2r'ir

haben, mie jeber l'efer bei (ff)ri|'tlid)en Hunftblattei erraten roirb, gegen biefelben

allerbingS «erfdnebeiteS auf bem §erjen (ganj hefonberi gegen Tlfefe 8, jmeiter

Saß !), aber mir heben baäjenige l)eroor, rooburdj fie, mie uns fd)ciut, bie grage

in fachgemäßer SBeife fßrbern. Oai ift einmal bie flarc Formulierung für

bie gorberung binfiditlicb ber Stellung bei 9lltarS (int 2lngefid)t ber

©enteiitbe, nid)t „inmitten ber ©emcinbe"), bie StnerfenntniS , baß ber 2lltar

ber „.fjauptpunft bei Äird)en-dtaumS" ift, bie richtige 2'Jertuug ber

Orgel nnb bei SüugcrcboreS, enblidi bie SSblehnuitg ber gorberuug,

baß bie Staunte für bie tatedfetifdicn unb fojialen Xhätigfeiten

ber ©emeinbe au bie .Uircbe angefchloffeu rnerben.

gm übrigen rnerben mir 100hl nndhfter ;5cit auigiebig (Gelegenheit haben,

auf bie Fragen bei Äirdienbaui jurürfjufoiumen, ba bie (Sifenadier Monferenj

ber bcutfdjen eoangelifdieu Jtirdienregierungen ftd> in biefem SHonat mit bem

©egenfianb befdhäftigen mirb.
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Uuitt ßtfttjcrtifrij.

2)a® fDlufeum. Son 2Bi[f)e(m Spemann. Settag oon SB. Spemann tn Serlin

unb «Stuttgart. III. Saljrg. 1. §ätfte. fßret® be® §efte® 1 Ji.

2ludj für bie reltgiBfe ftuuft gewähren bie §efte be® III. Jahrgang®, bie

hi® jetit oorliegctt, eine ungemein reiche 2lu®heute, wie fid; ba® Unternehmen

überhaupt auf uoller ,

l

gül)t' hält. T'urd) ba® grojfe gortnat, woburd» j. S. 2Banb«

gentälbe erft jur (Geltung fotnmen, burdj bie Ginrichtmtg bcr Soppcltafeln, burdi

bie oorjüglidfe 2tu®führung unb bie ftet® gleid)blcibcnbe grifdje bcr 2tu®wahl,

tueldie ßtaffifdje® unb SDiobcnte®, Serühmtc® unb 9leugefunbcne® ridftig ju

inifdjeu ocrfteljt, ift ba® 2Berf beit Unternehmungen ätndidjer 2lrt über«

legen. — ÜBir ermähnen au® ber glitte ber uorliegeubeit Slätter: bie $ede ber

firtiniföen .Kapelle in jroei S'oppeltafcln unb bie Ufabouna an ber Sreppe ucm

9)iid)elangelo, 3M®pnta unb Schule tunt 2lthen »ott Dtaffael, ^onatcHo® 3uccone,

ilielojjo ba gorli’® mufijierenbe Gagel, hefottber® reich uertreten ©Iprlanbajo

Oeeimfudhuitg
;

bie ihm jugefdiriebene Kreuzabnahme, erft im gebruar b. g. ent«

beeft) unb Sotticelli, fobann Xijiatt, Suitti, 2t. ^reuitali mit feiner eigentümlich

ftimmung®uoUen / weniger befaitnten Kreujigung; ferner ®iirer mit ber au®--

gejeicbneten föanbjeidinung be® berliner Kabinett® „tnufijierenbcr Gugel", Granadj

mit ber Fernbeutfdjen glucht itatf) Ägypten au® füfündmcr fßrioatbefih, Cornelius’

apofalpptifdje Leiter; eublid; tKofetti® Serfünbiguttg unb Suruc«goue® Stern

uon Setblebem, neben betten uott bett fprärapbaeliten audt Diitlai® unb §olmau

§unt trefflid) oertreten fittb. 2lud; bie fjSlaftif ift gut ocrtreten; mir nennen

bie Sfulptureu oon ber Katbcbrale oott 'Keim®.

QTfjrpnik,

3« ber Angelegenheit ber lUitbertjcrllfUnng bes Domes in tttorms trat bort am
20. 3)iai bcr Auäfchuh uott Sacboerftänbigeit nach längerer 3eit jiifamnten. Bereit® uor brci

fahren mar ber Abbruch ber SBeftfiippcl tuie ber SBeftapfi® feiten® ber Bauleitung beantragt

roorben, wogegen in einem fcfjtieütic^ angenommenen Ausgleich junäd;ft bie AuSbefferungar^

bcr Baufdjäben im Schiff ber Mircfte, fotoie im unteren fEeit ber Bietung, in®bcfonbere bie

Unterfahrung bcr (Snttaftungäbögen, bejro. beren Sfolicrung unter bett Schitbmauern ber

Sierung befchloffen unb injroifcfien jur Ausführung gebracht mürbe. 3tacf) jmeitägiger Be«

ratung mürbe befchloffen, bah unter cntfprecf)enber Binbung mit ©ifenanfern tton bem Abbrud)

be® BierungShitm® unb fetbft feiner oberen leite abgefeijen merben tonne unb unter biefer

SorauSfetjung in bie ctrtfprecfteubc §erftcUung be® Baumert® einjutreten fei. .©infieftt tief) ber

SBeftapfi® mürbe anerfannt, bah ber Baiijuftanb ungünftiger liege unb bie SHiSglidjteit einer

Seranterung roefenttich erfchroert fei. Sdjliefilich einigte man fich bahin, bah mit ber Sb«

tragung be® fchroer befchäbigten Steinbache® unb teitraeifetn 9lu®bruth ber Ehormötbung bie

Stbglichteit geboten fei, bie notroenbige Seranterung im Bauförper einjulegen, fo bah fetbft

bie Ehorgaterie erhalten merben tönne. So erfcheint in hocherfreuticher Steife bei ben not«

roenbigen SrneuerungSarbeiten ber alte Beftanb be® Baubentmat® mögtichft gefiebert.

('Jiod) bem „icntrnl&I, ber ©auücrro.)

Über bie ®hätigktit 6es (Euangelifdjen fiirrijtnbnu-Pereins für ßerütt erftattete itt

ber bieSjährigen ©eneratoerfamtntung be® Herein® am 6 . Stai beffen Sorft{jenber, ber Ober«

hoftneifter 3h l'cr Alajeftät ber Äaiferitt, Freiherr ». SHirbad), einen Bericht, bem fotgenbe® 511
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entnehmen ift. $|n bem 3afjrjefjnt, feit bem bet Äirchenbauoerein befteljt, finb .jroeümb»

oierjig Atrcfjcn in unb um Berlin oollenbet roorben, neun ficken nocfj im Sau. .'öiebet finb

bie arbeiten beS engeren auSfclfuffeS beS ©oangelt[ch=Slttch!tchen fjilfSoeteinS (auä bem im

3al)r 1890 ber flirdjenbauoerein hetoorging), beftehenb in bem Bau breier Äirchen: ber 6r=

löferlircfic in SuntmelSburg mit Bfarrfjauä, Wemeinbebaus unb Bfarrbotation , ber §intmel=

jahtt» unb ©nabenlirdje , forme feine Blitroivtung bei einigen anbern Äirdhen auf etroa

3400000 Bfarl 3U berechnen. Sie arbeiten beä JtirchenbauoereinS felbft mit bem Bau »on

trier Kirchen: Saifer»S3ilhelm»©ebächtniSfirche, Segens, Samariter* unb Jimmanueßirtfie unb

feine üiitroirfung bei anberen Kirchen auf etroa 6600000 Siarl, fo bafs bie ©efamtleiftung

ber beiben Sereine etroa 10 SiiUionen Siarl beträgt. Siefe 3ab [en fprecfjen für fiefj felbft.

Siemanb hätte ein folcfjeä 6rgebni8 oor jeEjn 3al)ten für möglich gehalten. 68 bebeutet eine

geroaltige ftörberung beä firrfjtttfjen Gebens nicht blofe in Berlin, fonbern roeithin im beutfehen

Seich, roo baä Sorbilb ber SeidjShauptftabt jur Sacheiferung jiefjt.

Serhehlcn barf man fiel) nicht, bafj mit bem fortfchrcitenben SBachStum unferer ©rojs»

ftäbte auch ben Kirchengememben ftets neue Hirchenbaupflichten erftehen. aber roenn bie

Politiken ©emeinben e8 fertig bringen, ber roathftnben BeoöllerungSjaht entfprechenb ftets

neue Schulhäufer ju bauen, unb in ihren Satljäufern, beten Sürme roie 5. B. in Stuttgart

auSbrüdlich „eben fo hoch" geplant roerben roie bie Sauptfirdjtürme ber Stabt, ftd) bie für

Sat unb ©emeinbe notroenbigen Säume ju fchaffeit, fo lötmen auch bie Äirehengemeinben,

rooQen fre ficb nicht felbft aufgeben, nicht anberS, a!8 Borforge ju treffen, bah bie Büttel

aufgebracht roerben, um roenigftenS bie für ba8 firdjliche Sebürfniö unumgänglich notroenbigen

Säume erfteilen ju tönnen.

Sie 3ahreäau8ftellung oon Äunftroerfen im löniglichen ©laSpalaft inBlündjen

ifl am 1. 3uni eröffnet roorben.

Inhalt: Stimmen jum Sirchbauregulatio. Bon B- Brathc. — Sin neues .fjanbbuch über

Slirchenbau. — Sie SauluSfcrclje in Stuttgart. Blit 5 atbilbungen. — Ser euangelifche

©otteSbienji unb baä ÄultuSgebäube. — Born Süchertifdj. — Chronil.

Serantroortliche Sebaftion: Cberfonfiftorialrat l>r. jJoljs. iHtrj in Stuttgart.

Srud unb Berlag oon 3. £. Steinltopf in Stuttgart.

(Cftnc CerantiDortunfl ber StebaftUm.) Mnjeigen foften bie burcblnufcnbe ^etltjellc 30 $f.

SBefamttma^img.

©elegentlid) ber in Braunfchroeig tagenben IX. allgemeinen lutherifchen Konferenz
roirb in ber 3c*t oom 21. bis jum 28. Jluguft b. 3. in ben gütigft 3ur Berfügung geftettten

Jefträumen beS aitftabtcr SathaufeS eine

.äusftellung htrdjlidjcr fiun|t- unb 3u6|lattnngsgcgcn|länöc

fflr rttnngclirdje fiirdjctt ans altem unb neuer .Beit

ftattfinben.

3nbem mit jur Scfehidung ber SuSftetlung hiermit cittlabcn , bemerten roir
,
baß bie

näheren Sebingungen oom Buch» unb Sunftl)änbler Solletmann h'efelbft unentgeltlich

bejogen roerben lönnen.

Braunfchroeig, im Suni 1898.

Itr ?luäfteItunflSflu«frf)ii§:

<5. fjfeiffer, ScgietungS» unb Baurat, fl. flirtimann, öof» unb Sotnprcbiger,

fl. flradiebufiij , Baftor ju St. Betri, <B. ffii|jfelit, Baftor in üuerum,
lir. fuhr, Sircftor beS ftäbtifchen BlufeumS, Baftor coli. B). Stt)toarb,

fl. t&olitntann, Superintenbent ju Dftharingen, fl. tDollermnnn, Buch» unb
Kunfthänblcr.
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Juli 1898. Dierjigfler 3at)rgang. «P. 7.

für Kircfye, Schule unb £)aus.
SemuSgegeben Bon

Dr. 3oljannfS jJileij,

Oberfonfiflorialrot in 6tuttg<ut.

Ifrrfcßelnt monatlich in einem $ogtiu ^Jrei« be# dnbrganaft 4 dMorf. — 3u beließen burd» olle 41 oftämter
unb &ud)ßanblungen.

Die beutfrije cuamirlifrtjc Ätrdjcnhonfcrrn? ju (Eifcitndj

tjat in ber Sifcung »out 13. 3uni 1898 „lHatfd)lägc für bcn iSnu cPnugclifdier

ftirdjen" in nadfftebenber gaffung angenommen. Sie werben non ber tfonferenj

ben Stirdjeugemeinben, Stanmeiftern unb ^Beamten ber 2luffid)t$bebörben jur SBe=

adjtung empfohlen.

1. $ie ilirdie gehört auf einen offenen ^(aß unb foU fid) nicht an anbere

©ebeiube anletjuen. 3Me 31'iirbe beS für ben ©emeinbegotteSbienft beftimmten

Sauwerfö erforbert eine aulgejeidmete unb freie Stellung mit reidilidu'in Vid)t

unb bequemen 3ufl“'Wt t>on ntel)reren Seiten.

Soweit itagc unb Üefdjaffenljeit be-J IBauplaheS nicht auf eine anbere 9iid)=

tuttg meifeu, empfiehlt fid) bie 'Berücffiditiguug ber alten Sitte, ttadh welcher

ber älltarraum (Ghor) ber Mirdie gegen Sonnenaufgang liegt.

2. gür ben ©runbrifj wirb nicht aücin ber erforberlidie Umfang mafjgebeub
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fei» Kimen, fonberit and) bie ©eftalt beS ©auplafceS eine genuife fHücfjtdbt t>er=

(aitgcu. Öei Slnlage beS ©cbäubeS, auch midi jcincr »äße, Breite unD tätige,

ift »orjüglicß 'öebadbt ju nehmen einerfeite auf Weioinnung eines einheitlichen,

aitfebnlicben fHaumeS, in meid) ent bie junt ©ottesbienfle oerfamntelte ©ettteinbe

tliunlidift ungehinderten 'iMicf auf Äanjel unb SUtar haben fattu unb beu bort

bas Stint »enualtenbeit ©eiftlidjen gut »ergebt, anbererfcitS auf iSerfteUung eines

im Qitucreu auSpjeidfnenben unb auch »on außen erfeitnbaren SUtarraums.

giir Heinere ftird)en erfcbeint bas längliche ÜMered als bie jroednüiftigftc

unb am menigften foftfpielige ©runbform.

giir größere .Vtirdjeit, namentlidb foldbe mit auSgebebuteu Gniporen ift and)

bie Streujgeftalt mit gleichen aber ungleichen 2lrmen ju empfehlen. Satnit füllen

her polpgone Zentralbau, foroie bie jiuciicßifftge uufunuuetrifdje Slnlage nicht

auSgefchloffeit merben.

3. Sie Stirbe bes euangelifdjen .WirdjeugcbäubeS »erlangt cntfte unb eble

Ginfad) ijeit iit ©eftalt unb garbe , rnelche am ficberften burdi Stnfdflufj au bie

älteren, gefd)id)tlicb eutroidelten uub »orjugstoeife im Stenft ber Ätirdbe vtv-

lüeitbeten SJauftile erreicht mirb. Slebcnbent ift bei ffiaßl beS '-Baufgftems auf

beit »ornnegenben Gl)arafter ber Skutoeife ber ilaitbeSgegenb unb auf bie ön
liehe Umgebung ber Stirche ju achten.

Sie einjelucn SJeftanbteile beS flaues uub feine innere Giitricbtung »on 2(ltar

unb .Uaitjel bis jutn ©eftiißl uub ©erät, foioie bie Crgel iniiffen beut Stil

ber .ttirdic entfprechcn.

brauchbare Stefte älterer Mirdiengebäube follten forgfältig erhalten unb tnae-

gebenb benüpt inerbeit.

4. Ser SUrcßettbau erforbert bauerbafteS Material unter Slusfdiluf? bee

gadjrocrfs unb folibc .öerftcllung ohne täufdienbeu Sietourf ober Slnftrid). 2t>enn

für beu igunenbau bie ^oljfouftruftion gewählt mirb, melche ber Slfuftif befonbers

in ber Überbacßung giinftig ift, io barf fie nicht bett Schein eines Steinbaues

annehmen. Ser SUtarraum ift jebenfaüs maffio einjutoölben.

5. Ser .öaupteiugaug jur Slirdjc fleht am angemeffeuften in ber Mitte ber

beu SUtarraum gegenüberliegenben ®d)malfeite, fo baß »on ihm bis jum Slltar

fich bie fiängeuaje ber .Hirdje erftredt. Meßr als eilt Gingang ift bei jeber .Uircfit'

enoünfd)t. 3» beu SUtarraum barf »on außen unmittelbar fein Gingang führen.

Zur Sicherung gegen ifiauif, geuerSgefaßr uub Suftjug finb Sßiubfänge an ben

Sßüren, Sluffdjlageit ber Shürcn und) außen erforberlid) unb überhaupt bie bau*

polizeilichen Skrfdjriften forgfältig ju beadjten.

6. Gin Surm folltc uirgcnbs fehlen, menii bie Mittel irgenb auSreidicu.

2t>o es barait jur Z*it mangelt, ift gürforge ju treffen, baß er fpäter jur SluS=

füßrung foinmeu tarnt, unb baß baS für jebe .Uircße erforberlidje ©eläute von

läufig im ©iebel ober einem Sadttürmcßen attgemeffene Unterbringung finbet.

Zu nmufeßen ift, baß ber Surm, beji». bie Sürme in organifdicr Sterbinbung

mit beut itirdieitgebäube fteßen.

7. Ser SUtarraum ober Gßor ift über beit Sieben beS .HircßcnfchiffcS um

einige Stufen ju erhöhen, bereit Zahl naeß ber ©rößc ber Äircfie 511 bemeffen ift.
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Stuf bie 3ln(age be« 2l(tarraum«, bei betn ee weniger auf Tiefe als auf

SBreite befonber« nach bem Schiff ber Kirche E)ttt anfommt, ift bie gröfste Sorg*

fatt ju oerroenben. (fr muß für bie gotteebienftlichen ßanblungeu, welche uor

bem Slltar oolijogen roerben, inSbefonbere für 2lbenbmahl«feier, Konfirmation

unb Trauungen genügenben Saunt gewähren. Horn Kirdjenfcbiff barf er nidit

burdb Scbranfen getrennt fein.

3ßeber ©mporen nod) feite« ©eftiihl feilten im SUtarraum angebracht roerben. Tie

fünftlerifdie 2tu«fcbmücfung be« Innern ber Kirche finbet hier ihre beoorjugte Stelle.

8. Ter ülltar mufj maffio gebaut fein unb frei ftehen, fo baff ber Umgang

ber Kommunitanten um benfelben möglich ift. Stinbefien« um eine breite Stufe

ift er über ben Koben be« Slltarraume« ju erhöhen. Stuf ben Sitar gehört, foroeit

nicht tonfeffionelle ©rünbe entgegenftehen, ein Krujifij. 9Benn über beut iUltartifd)c

fich ein architettonifcher Sluffaß erhebt, fo hat ba* etroa bantit oerbunbene Kilb»

inert, Selief ober ©emälbe, ftet« nur eine ber Sjauptthntfachen be« §eils barjuftellen.

9. 3 11 Kirchen, welche befonbere Tauffapellen im Korroumc ober neben bem

Ghor beftfcen, taun ber Taufftein bort beiaffen roerben. ©* barf bann ein

fleiner Sitar nicht fehlen. Sy ei Neubauten empfiehlt ee fich ben Taufftein im

3nnern ber Kirche oor ben Stufen junt Sitarraum, am heften feitroärt« gegen»

über ber .Hansel, aufjufteUen. 3ft ber Sitarraum groft, fo fann ber Taufftein

auch bort in ber Sähe ber jum Schiff führenben Stufen feitroärt« ober in ber

Stittc ftehen. Turch einen tragbaren Tifch foltte er ohne Sot nicht erfefct roerben.

10. gür bie Hansel ift bie richtige Stelle ba, uon roo ber "ffrebiger in

allen Teilen ber Kirche am heften oon ber ©emeittbe gehört unb gefeiten roerben

fann. Sie folltc aber roeber uor nod) hinter ober über bem Sitar ftehen, in

gröberen Kirchen überhaupt nidit im 6 hör. Steift ftebt fie am jroecfmägigften

ba, roo (Sbor unb Schiff jufammenftofjen, an einem Pfeiler be« Ghorbogen« und;

bem Schiff ju; in mchrfdjiffigeu groben Kirdieit au einem bem Ghor nicht ju

fern liegenbeit Pfeiler bei Stittelfcbiff«. Tie .ööbe ber Hansel richtet fich nad)

ber ©röge ber Kirche unb ber fjöhe ber ©mporen.

11. Tie ©mpore für bie Orgel unb ben Sängerchor hinter ben Sitar

bejio. bie Kattjel ;u uertegen, ift au« liturgifdjen , äfthetifdjen unb praftifdjen

©rünben su oerroerfeu. Steift empfiehlt fich für bie Orgel bie Sdnnalfeite

gegenüber bem Sitarraum. Kor iibennäbiger SuSbehnung ber Orgelempore,

bc* Orgelprofpefte«, roie ber Orgel felbft ift ju roarneu, fofern nid)t in groben

ftäbtifchen Kirchen eine breitere unb tiefere ©mpore jur Tarftellung uon Ton»

werfen geiftüdher Stufif Sebitrfni« roirb.

12. ©o ein Sefepult fich finbet, gehört e« entroeber oor ben Sitar auf

eine ber Stufen, bie aus bem Schiff sunt ©hör emporführen , ober an einen

Pfeiler be« Ghorbogen«, um für ben 3roecf ber Katechefe, Kibelftunbe ober ber»

gleichen uor ben Sitar hingerüeft ju roerben. Sieiditftüble finb, fall« fie au«nahm«»

weife al« ©rfafc für bie nicht auereidjenbe Safriftei uorfommen, im Ghor anjulegen.

13. Tie abgefehen uon ber Orgelempore crforbcrlicben ©mporen foltten an

ben beiben Hangfeiten unb ben Kreujarmen möglichft organifd) mit ber Struftur

ber Kirche uerbunben unb fo angelegt roerben, baß fte ben freien Überblicf nicht
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ftöreit. 21ncf) bürfeu fte fich nidjt in ben Sitarraum hineinjieben ober bi« bidn

an bie Hansel heranreichen. Tie Tiefe ber Gmporen, beren Saufe auffteigenb

hintereiitanber ju feßeit ftnb. Tollte mäßig gehalten werben, foweit nidjt bie Snlage

oon Hreujarmen größere Tiefe geftattet. Sichrere Gmporen iibereinanber ßnb

5U nenneiben. Sei 'Neubauten empfiehlt e« jid) , ftatt langer genftcr, welche

burd) bie Gmporen unterbrochen würben, über ben Gmporen höhere genfter, bie

jur Grbellung ber Mircfje bienen, unter ben empören niebrigere genfter jur Gr=

hellung be« oon ben empören befdjatteten Saume« anjubringen.

Tie ju ben empören führeubeu Treppen inüffen außer bem Su«gang nach

außen, auch einen eingaitg in ba« innere ber .Hirdje hüben, ein 3ufamnien=

treffen mit ben au« bem 3d)iff ber Kirche ftihrenben 2lu«gättgen ift ju oerhüten.

14. Sei Snorbnung be« ©eftühl« im Schiff ber Hirdje ift bie Serbiitbung

oon 3luge uub Cßr ber ©emeinbe mit Hanjel unb Sitar uttb ber leidjte >Ser=

feljr nach ben Su«gäitgen 51t fiebern. SJomöglid) ift überall, auch tn folchen

Kirchen, welche feitlidte erweitcrungeu haben, ein breiter jjauptgang in ber Sich=

tung ber üängeare oorjufeßen, unb oor ben Stufen be« Sitarraum« ein am
gemefieucr Saum oon feftem ©eftiihl frei ju halten. Säule mit mehr al« acht

Sippläßen bebiirfen 001t beiben Seiten eine« Gingang«.

3m übrigen ift bie Snorbnung be« ©eßlißl« oon ber ©eftalt be« Schiff«

unb ber Stellung ber Hanjel abhängig.

15. Sotwenbiger Siebenraum ift in jeber Kird;e bie Safriftei, nicht nl«

Gin bau, fottbern al« Snbau neben bem Sitarraum, geräumig, hell, troefeu, heij=

bar, oon fireßeuwürbiger Snlage unb Su«ftattung.

Süßer ihrem jQauptjwecf, bem Weißlichen jur Sammlung unb Sorbereitung

für beu ®otte«bienft, fowie jur Sereithaltung ber ©eräte uub Siicßer für bem
felben ju bienen, fann fie auch al« Seiehtftußl unb in gilialfirdieit al« Spreche

jimmer für bie Seelforger gebraucht unb eingerichtet werben.

Sei größeren Kirchen, wo mehrere Säume neben bem Sitarraunt T'laC

ftnben, fann, fall« uidjt eine Tauffapelle hergeftellt wirb, ein größerer Sfauttt

für Sibelftunben, Sinbergotteöbienft unb Honfirmanbenunterricbt an bie Hirdie

angefdilojfett werben, welcher nad) Sebürfni« auch für bie Serfamtnlung ber .'podi

5eit«gäfte unb für Sißungen ber Hirdbengemeinbeorgaue oermenbet werben fann.

Sebenräunte für Übungen be« Sängerdwre« unb für Sufbewahrung oon

©erätfeßaften werbeti paffenber mit ber 'Snlage be« Turme« unb ber Orgelempore

in Serbinbung gebracht.

SBeitere Scbenräutne, in«befonbere bie bauliche Serbinbung ber Kirche mit

Sfarrßau«, Äüftenooßnung unb ©emeinbeßau« finb au«}ufcbließcn.

16. Sei Seubauten ift überall auf öeijbarfeit ber Kirche , fei e« burd)

Ofen, fei e« bei großen Kirchen burd) 3entralheijung«=2lnlageit Sebadjt 3U nehmen.

Tie hierfür erforberlidjen Einrichtungen biirfen bie fircßlidje 'Äiirbe be« Sauwerf«

nidjt beeinträchtigen.

Sei ber juneßmenben Sebeutung ber Sbenbgotte«bienfte in ftäbtifcheu unb länb*

liehen ©enicinben ift bie angemeßene Seleudjtuttg ber Hirdje überall ju ermöglichen.

17. Tie fünftlerifcße SuSftattung be« 3ntteren ber Hirdje burd» finttbilb*
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liehe 3ier unb farbigen Sdjinud bcr SBätibe unb genfter ift mehr, al« bie« bei

eoaugelifd)en Kirchen früher ju gefdjchcn pflegte, ju förberu.

Rur finb tjierbei jur SBatirung ber eoangelifchen Kirchen gejicmciiben äöiirbc

unb (Sinfadjheit, Überlabuitg, Tanb unb Unedjte« fern ju galten, ^igürtirfje

Darfteüungen finb aufjer an 2lltar unb Kanjel oorroiegeub auf bie genfter ju

befdjränfen, bereu farbige 2lu«ftattung nur bie $elligfeit bes Kirchenraume« uirfjt

beeinträchtigen barf. jQiftorifdje Tarftelluugen folltcn au« ber bibtifcfjen ('iefd^icftte

entnommen roerben, fotdje au« ber f'Jefdjicfjte ber Alird>e nur in SorhaUen unb

'liebenräumen ifSiah finben.

Sei ber religiiSfen Sptitbolif be« Zierat« finb '.Nachahmungen ber nur für

tatijolifcfje Kirchen geeigneten gönnen ju oernteiben. Sor ber hier brohcnbcu

Wefal;r ber ©efdjtnacfSoerirrung finb Sauherrn unb Saumeifter 51t roanien.

2Bir freuen un«, in Sorftehenbem unfern i'efern ba« Ergebnis ber Ser»

hanbluugeit ber Eifenadjer Kirdienfonferenj über bie Kirchenbaufrage alsbalb

jugänglidj machen ju fönnen. Tie beiben Referenten, Sijepräfibent Sßropft

D. greiherr uon ber ©olß unb ©eheimer Kirdheurat D. Ricolai (oergl. (Sfjriftt.

Kunftbl. 1897, Sir. 1—3) hoben ba« Serbicnft, ba« 'Jtegulatio oou 1861 unter

Nahrung be« grunbfäfclidjen Stanbpunft« beit Sebürfitiffen ber ©egeumart an»

gepaßt ju hoben. Taft bie neuen „Ratfcbläge" entftanben finb auf ©runb roieber»

holter Slufierungen fämtli«her eoangelifcher Kirchenregierungen Teutfd)lanb«, beneu

iljrerfeit« bie erfahrenfteu Kirdienbaumeifter al« Serater -jur Seite ftanben,

fotoie bah fic oon bcr Konferenj fämtlicher beutfdjen Kirdjenregierungcn ein»

ftintinig angenommen roorbeit finb, giebt bie ©ernähr, bah fie für bcu coan»

gelifdjeit Kirdieitbau in Teutfdjlanb fernerhin mirtlich mahgebenb fein mcrben.

(Sine fadjlidjc ÜBürbiguitg unb Erläuterung be« Sefdjloffenen behalten mir unb

für fpäter oor.

Sie fpgenflnnte Ufirnberger jMoitonna bes germanifdjen üufeuins.

Ta« meltberülnnte Stanbbilb einer betenben Sfaria in ber Baubauerbrübcr»

hau«=Kapelle Ijot oon jeher alle äBelt cntjücft unb bie öelehrten geplagt, fagt

Rettberg in feinem fdjöneit Sud)e über Rürnberg« Kunftleben. Son meldiem

Steiftet mag e« toohl fein? ,,'lßir fenneit teilten einzigen, beut mir ba« 2Berf

auch nur mit einiger ÜBahrfchcinlichteit jufchreibeit bürften: eS ift für alle 511

gut. — Unb bod) bleibt uu« nicht« übrig als auf einen Einfluh Setcr Sifdjcr«

ju fd;liehett." Ta« mar bie Stimme eine« ißropheten! — Unb jcßt nach 43 Rohren,

uadhbem fchon früher Dr. Stegmann bie Statue mehr in bie DictaU» al« £ol}=

plaftif einroie« unb Tireftor 0 . Sejolb auf bie Scrroanbtfchuft bcr Rlabontta mit

Sifd)erfd)cu ©eftalten im allgemeinen aufmerffatn gemacht hat, ift e« Dr. Seeger

gelungen, mit großer 2ßabrfd)einlichfeit nadjjuroeifen, bah bicfc h^rrlidie Statue

mirtlich ou« ber Sifdjerfdhen 2Berfftatt beroorgegaugeu fein ntüffe unb fpejiell

ein 2ßerf 'fBctcr Sifdjer« be« Jüngern fei.*)

*) Rietet Siifc^et bet Jüngere. (Sin Beitrag jur Öef(f)i<htc ber ISrjgiefserfamilie 3iif cfjcr,

Äeipjig 1898.
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(Sill Stergleid) mit anbem SUfdierfchen ©eftalten, ittebcfonberc mit ben be»

fannteit Slpofteln be$ Sebalbmigrabä, seigt, baft bie ©eroanb» uub Sterocgungä»

motioe bicfclbcn finb. Stifdier liebt in ber Wemanbbebanblung lang gesogene

galten, ber gall ber Cbergeroänber ift breit unb juioeilen etroaS fdjmer, ntrgenbS

ftören Überfdjneibungen unb föärten, baufdjige galten u. bergl. rate ee bic SdptiU--

funft biefer Seit fo feljr liebte. Tic Sabl paralleler Cuerfalteu an ben Sinnein

finben fid) ebenfalls ähnlich, halb gleich energifd), halb meidjer beljanbelt bei ben

einseinen Slpofteln 3. St. bei Sohauuee unb ^IjilippuS. Gljaraftcriftifd) ift aud)

bie Slrt unb Seife mie bas ©cioanb auffällt, gaus ähnlich mie bei bcn Slpofteln,

100 faft immer, mie auch bei ber SJiaboitna eine guftfpibe frei bleibt. Tie gläche

über bem oorgefebten guftc mirb bureb eine looltlmotioierte gebrodjene £lucr*

falte burdtjogeit, mie fid) eine foldje and) bei SlnbreaS unb Startf)oloinäu8 finbet.

Slodi meljr bietet aber ein Stergleid) mit bcn übrigen grauengeftalten ber S?ifd)cr=

fdjen §iitte; bie beiben Sdjmeftern bcS Sasarus auf beut Tud)erfd)en Gpitaph

in Sicgensburg finb gans ähnlich brapiert, and) liier bic gleiche Slnorbnung ber

auf ben Stoben fallenben ©emanbfäuine, bie gleidie Mopfbebecfuttg u. f. 10. Sie*

traditet man and) iiod) bie Sicljanblung ber Sjänbe unb bas runb oorfpriitgenbe

Mimt ber SJiabonna, fo finbet man ebenfalls in aitberen SÖerfett Stifdjerä Slna»

logicit 3. 'St- in ben natften gigurett ber beiben Tintenfäffcr in ber gortnunt

.Molleftion su Orforb unb bei oerfdjiebenett grauen am SebalbuSgrab. Tiefer

Stifdjerfche grauentppuS unterfdjeibet fid) oon ber SJiebrjabl ber graucutnpcu

fränfifdjer SJfeiftcr jener 3**1 burd) bie Siegclmäjugfeit uub litilbe Schönheit ber

gönnen, burd) ben Slbel ber Seele, ber l)icr am groftartigfteu sum SluSbrucfe

gelangt. Tie erften grauenföpfe biefeS Tijpus geben auf bcn jüngeren Sieter

SiiriicF, es finb Slürnberger grauen unb l'iabdjeu, bie mir liier oor uns felgen, aber

mie Seeger ridftig fagt, geabelt mit ber flaffifdjcn SBiirbe uub Schönheit gtaliemS.

SlemuitberuugSmürbig uub oon feinem anbem uorbifdjcn SJi'eifter erreicht

ift ber iitbrünftige 3**g bcs ('lebcts, ber ficb nicht allein in ber Haltung bes

MopfeS foubern aud) itt ber Stellung ber gefalteten .'pnnbe auSfpridjt. Gin

foldjes Stier! fanu nur ein editer Münftler gefdiaffeu haben, ber gleich betti Sprifer

uns fein §ers öffnet uub in feinen Stierten ben Überfd)mall feiner ('Jefühle aus»

ftrömen lägt. „Stur ein SJteifter mie er mit fold) tiefem ©emiite in ber Straft,

mit einer joldjen grömmigfeit unb 3**ocrfid)t fountc bieö fromme grauenbilb

erfinneu unb au£fül)ren."

Tie fd)ou oft aufgeroorfene grage, ob bie SStabonna unter einem Mreuse

ftehett follte ober nicht, l)at aud) Seeger berührt, mir müffeu ei bahiit geftellt

taffen, roeil baftir and) nicht bie geringfteu Slnhaltspuufte oorhaubeu finb. Stad;

meiner Slnfid)t ift e$ überhaupt fraglid), ob man fid) baruuter mirflid) SJtaria

unb nicht eine anbere ber heiligen grauen uorftclleu foll. Ta-i .Mopftuch unb

ba$ üerfjüllte Mimt ift bic Sionneutracht ber bamaligcit Seit, mie fie allerdings

aud; ooit Sliatroueit unb sum Mirdjgaug oon roeltlidjen iJJerfonen getragen mürbe.

Tiircr unb SBohlgemutl) haben alle ihre heiligen grauen in biefer Trad)t bar»

geftellt; bei Tiirer finbet fid) 3. St. auf bem ©emälbe ber Steroeinung Gl)rifti

eine ganj äl)nlid)c SJtarienfigur, bei ber fogar bie Stellung ber gefalteten §äube
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gaitä au bie Vi)d)erfd)e SHabonna erinnert. 2lncf) bie runbe -Nürnberger .'paube,

rocldje biefclbe unter bem .tlopftud) trägt, miebcrljolt fidj bei einer ber ^eiligen

grauen auf bem genannten (hemälbe, bas fid) im germanifd)en 'Hiufeunt befiubet.

Ten eigentlichen 3)luttergotte8tt)puS, mic er im Viittelalter auSgebilbet mar, trägt

bie Vifd)crfd)e SDfabonna entfehieben nicht, befonberS im .öinbltd auf bas ucr=

l)iiUte Sinn, roeld)eS, fomeit ich überfeinen fann, bem inittelalterlidieu 3)iabonnen=

ibeal nicht jufommt. (£ö liegt barin etwas VleltlicheS, ViifeenbeS, 'NonnenbafteS,

roaS ber Söitigin beö tpimntelS niemals jufommen barf. 'Dian muff baher in

biefer gigur baS gbeal gottergebener uub gottoertraueuber Slkiblidjfeit fudjeu,

fie menbet fid) mit ihrem Stnliegen gen Fimmel, roo ein allliebenber 'Vater roohut

uub bem, ber fid) ihm gläubig naht, feine .fjilfe nicht oerfagt.

Tie dJiabonna ift roo 1)1 als INobcll für eine fpäter in <£rj auSjufiihrenbe

gigur anjufehen unb bürfte 5wifd)en 1522 unb 1525 entftanben fein.

Dr. Seeger führt ferner beu 9iacf)rociS, baff ifleter Vifcher ber jüngere in

ben fahren 1507—08 eilte Steife nach Italien gemacht hat , roas bisher nicht

belannt roar. (Sr halte beu dluftrag, für ben Verleger ber 3chcbelfd)en 2Belt*

dironif biefeS Vud) in Italien ju oerbreiten; er {am über ben Öottharb nach

(Somo, Viailaub uub Weuua uub fehrte über Verona nach ber Heimat juriid.

Öier geroaitn er (Sinbrüde, bie er bei bem jept ernftlicf) ins Viert gefepteu 3e=

balbuSgrab oerroerteu fonnte, er halte fid)tlid) aud) bie italienifdhe .Hleinfunft

ftubiert unb biefe Stubicu festen ilpi in beu Staub bem berühmten @rabc baS

Qepräge eines Stiles $u geben, welcher bis bal)üt in Nürnberg galt} unerhört

roar. Tie uoit älteren 2lutoren oiclfad) auSgefprod)ene Vermutung, Sfleter Vifcher

ber filtere müffe in gtalien geroefen fein, roirb burd) bie neueften Uuterfud)ungen

hinfällig, 'fleter Vifdjer ber jüngere roar es nebft feinem Vruber ^ermann,

roeld)er bie Sieuaiffance in ber Vifd)crfd)cit .piitte einführte
;

beibc Vrüber ge»

roinneu baburd) eine Ijölierc Vebeututig als mau bisher aitualnn. Viögüd) ift

übrigens auch ein (Siuflufs gacopo bc VarbariS, beffeu 2litfcittl)ult in 'Nürnberg

in ben neuujiger fahren bes fünfzehnten 3al)rl)unbertS bejeugt ift unb beffeu

ilupferftiche bort genugfam in Umlauf roaren. Wat tsad).

Utim hhidjcrtifd).

g. o. Sieber unb 21. VaijerSborfcr, Slaffifd)cr Sfulpturenfchah. '.München.

VerlagSanftalt g. Vrudmami, 21.VJ. 2. Jahrgang.

TaS oorliegenbe Viert fährt fort, in hod)intereffanter 2lbroed)Sluitg bie

plaftifd)eu 'JReiftcrrocrfc aller gahrliunberte unb üänber in gut gewählten unb

trefflid) in Slutotppie roicbergegebeuen photographifcheu Slufualjmeu oorjuführen.

(Sine Vlengc aud) bem g ad)mann ro eiliger befa unter 3d)ätie ber ftird)eit

unb Vlufeeit ber ganzen 'Vielt bietet fid) hier bem Stubium unb beut ('leuufi

bar. Jleine Sd)ule, in roeld)cr Munft ober ,Uuiiftgefd)ichte getrieben roirb, follte

biefe §eftc inifjen: beim es ift bie einzige Sammlung, in roeldier and) bie ein*

hcimifdie beutfdic Uuiift bes 3Kitte(alterS, ber fRenaiffance, beS Varod unb beS

Slofofo roürbig unb als ber Äunft aitberer Sänber unb (Spodjeit ebenbürtig oor

ben Vefd)auer tritt. — Tie 3d)öul)eit ber 28iebergabe mögen nufere idefer aus
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Anbrea f>ifano. fWarmomllcf am Campanile in florenj, (2lu8 bem Haff. ®fu(pturen[d)ab.)

beit nuferer Nummer beigefügten groben erfenneit: ber Nürnberger Niaboitua

unb bem reijöoUen Nelief oon Campanile ju JlDreuj, ba-5 — im GpfluS ber

tneufdjUdfen Jliinfte unb SSMffenfdfaften — bie Slftronontie barftellt im iMlbc bess

('Seleljrteu („iptolomäuä"), ber mit Guabranteit unb Slftrolabium befdjäftigt ift,

roäljrenb hinter iljm unb um itjtt baä ^imntefögeroölbe ftdftbar roirb mit bem

ißlauctcugürtel, aber and) ben baSfelbc umgebenben Ijimmlifdjcn ,'Qeerfdjaren,

roäfjrettb Watt SJater bie Segeitäljaub über baäfelbe ergebt.
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(gilt muftcrgültigcr iBfitrag jur (Slodtenltunöe.*)

'J(ad) beut grunblegenbett 'liiert non Dtte (©lodenfunbe 1858) brauchen loir

nod) ©lodcnftatiftifen über beftimmte ©ebiete, roaS bie Äunftbenfmälenoerfe ber

oerfdnebeuen Staaten bod) nicht bieten fönnett. für eine foldjc Hrbeit ift 2tu=

Ijnlt ttermöge feiueö HeidjtumS an benfroürbigeit, alten ©loden ein befouberS

günftiger Hoben. 'IBenn ein geroiegter 2lltcrtumSforfd)er mie ber Herfaficr biefeS

ffierfS fie unternimmt, fo ift ber ertrag ein iiberrafchenb rcidjer. Hiait tarnt

in ber Dljat aus biefem Sud) neben ber ©lodenfunbe nod) alle® mögliche fonft

lernen, namentlid; fitfdjriftenfuttbe, baut beu reidjlid) mitgeteilten 9lad)bilbungen.

Die ^duftration beS Huchs ift roaljrljnft fpleitbib, nid)t fünftlerifdj befted)cnb, aber

mifieufdjaftlid) juoerläfftg, fo meit als cS bei §aubjeichnungen überhaupt fein

tarnt; unb fold)e roerben bei beu gar unbeutlicheu alten ©lodeubilberu allerbingS

nicht ju entbehren fein.

Der Serfaffcr befpricht feinen ©egenftanb mit fid)tlid)er Hegeifterung unb

in berebter Spradje, fo baß maudjer Hbfchuitt mit ©ettuß ju lefen ift. fhm
ift bas ©lodeugeliiut nid^t bloß ein „£ieb ohne Üßorte," foubern tiinbet ihm

Wottes Segen unb beS aRenfchenherjenS Sehnen; unb bie ©lodentuube nürb

ihm eine @efd)id)te pou ©otteS Segen über feinem §eimatlanb, eine „Grjgrube"

ber SlltertumSfunbe unb @efd)id)te. „freilid;, es ift eine mühfante, befdnoerlichc

Hrbeit, auf Stiegen unb Leitern, ja im Salfenroerf emporjuflimmen, umfd)ioirrt

uou Dauben unb Haben, bie roohl eine uuoertilgbare Grinneruug an HoaljS

Slrdje in beu Stirdjtürmen ju lüften treibt. — Hber, roettn man fo allein hoch

oben im Hird)turnt oor einer jener ©loden ftcl)t, bie feit fed)S=, fiebeu=, ja adjt=

hunbert fahren mit ihrem ©eläute ©ott unb ben Hienfdjen gebient haben, toenu

urplößlid; ber Uhrhanuner aushebt unb bie ©lode mit ehernem Diunbe bie

Stuubeit tiinbet, in langem Summen natfiflingenb, bann roirb es einem als

rebete bie 3«* oon bem, roaS eiitft gemefen ju benett, bie jeßt fitib, ja als tlange

etmaS oon (Sioigfeit in Dljr unb ^eq hinein. — Unb wenn bie oerroitterten, faft

unfcnntlidjen Sdjrift.pige fidj nach unb nach enthüllen, hier als heiliges ©ebet:

0 rex glorire Christo veni cum pace, C .Honig ber (ihren , (SljrtftuS, tonun

mit frieben! bort als heiliges SUb beS ©efreujigten, bann fiil)lt man fid) ge*

mahnt an §iobS 'liJort: Daß meine 'Heben gefdjrieben mürben mit eifernem

öriffel auf Hlei, jutn emigett ©ebcichtniS: „fdj roeifi, baß mein (irlöfer lebt."

Huf ein HerjeidhuiS ber ©lodenlitteratur folgt junädjft eine überftchtliche

3uiammenftelluug ber (irgebniffe, roeld)e fich aus ber ©lodenfdiau in Stnljalt

für bie ©efchid;te unb SlltertumSfunbe beS ÜaubeS unb für bie allgemeine

©lodeufunbe eingeftellt hohen, bann bie (Sinjelbefdjreibung ber ©loden nad) ber

Heiljeufolge ber Drtfchaften. Die DabelJe, meldje Ort, ©röße, ©utftebungSjeit,

Urheber, Snfdjriften unb Hilber — fo follte es heißen ftatt figürliches — aller

('Hoden überfeljeit läßt, ift teilroeife aus beu DrtSbefdjreibuugen nod) ju beriet)*

tigen. für bie SllterSbeftimmung unbatierter ©loden finb bie ©runbfäße oon

*) ®ie ©loden im gerjogtum Sinljalt, oon Jricbr. SBinfr. Sdjubart, §ofprebiger in

Snllenftcbt, mit 300 Slbbilbungen oon SB. 'ikterb, Jeifau, iß. Söaumann.
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Ctte unb ooit ©. S#önermarf (bie SUtersbeftiinmung ber ©loden 1889) an=

genommen. Ta« .§auptfcnnjei#en ber ('Hoden au« ber 3*it oor 1100 ift ba«,

tiaft bie Qnfdjriften unb '.Bersierungen oertieft erf#cinen. Ctte fannte im ganjett

fe#« fotrfje
;
S#ubart bringt allein au« 21nl)alt neun mciterc bei. Tie ältefte

unb unoollfommenfte ift na# feinen Unterfu#ungen bie Heine 31t ?Hoft(nu, in

ber gortu plump uub raub, iti#t abgebrel)t, im Ton fcfjarf unb unrein. 3t>ae

il)r bie Grftlingi#aft unter itjreu S#roefterti fidjert, finb jtoci breiedige Gin=

febnitte unterhalb ber Krone auf ber .Öaube. Ta« finb nad) Sdiöuermarf bie

breiedigett S#alllö#er (triangula foramina), meldie Theopljilu« in feiner

Sdjebula ermähnt. Tiefelben Ginfdjuitte hat eine ©lode au« GlSborf, jetst im

'flrooiusialmufeum $u ,£ialle
;
baju aber aud) eilte 3>tf#rift, in breiten i'apibar-

budhftaben oertieft eingegoffen: GODVINVS DEO CONQYERITVR ET
SANCTIS QVIA RECEP1T A VOBIS. ©oboittu« (lagt ©ott uub ben

.öeiligen, roeil er e« oon eu# empfangen h“t. (Ta8 ift oielleid)t bie Totenflage

eines Sinter« um fein ftinb, mie .öiob 1, 21.) 3ür bie rätfelbafte 3nfd)rift

einer ©lode 311 Trohnborf fdilägt Sd). eine üefung oor, meldie biefelbe aus

bem 3«hr 1098 ober 1099 batiereu mürbe. Tie Tcutuug ift fiilin; bod) miiftte

idi nicht« Triftige« bagegeu einjumenben (befremblid) ift nur, bafi auf 3. 203

ein anberc« ^aefimüe baoon gegeben roirb al« auf 3. 22). Ta« märe bie

friihefte 3nbre*3aht, bie bi« jetst überhaupt auf einer ©lode nachgemiefen märe.

(Einige ('Hoden Slnhalt« oertreteu eine ÜbergaitgSjeit, 100 jroar bie ilättber um
ben ,*öalö noch oertiefte Sinien, bie 3nf#rifteu aber erhaben aufgcgoffeit finb.

2Wan#mal finb audi 'Diüiijen, 'Bracteaten aufgcgoffeit.

3nf#riftlofe ©loden, toeldje bei geringem Umfang bie romanifche fvorm

jcigeit, fdilanf, mit fanftgeroölbtem Übergang 00m Körper jur &aube, fteile

Krone mit fchroachen öenfeln unb gattj glatte SBanbung, barf man getroft bem

12. 3ahrhunbert juroeifett. (Jine 'Uiarienglode in ©ernrobe, roel#e über bem

Schlag in linf«läufigcr S#rift beit 'Jiameit Jribericu« auSgcgoffen jeigt, erflärt

Sd). für ein ©efdjenf iBarbaroffa’S, ber im 3al)r 1188 bafelbft gemefeit ift.

3lm .§al« fleht bie 'ißibntuitg : D(ei) G(enetrici) P(ropria) S(emper) V(ir-

gini) Marie que est mater misericordie.

3m 13. Qahrhunbert ift ein großer Teil ber aitfmltifdicn Kirdien gegrünbet;

barutn au# oielc ('Hoden au« biefer ;5eit. 'JJJaitdjc tragen abeligc dveiterfiegel

aufgegoifen. Tie fogenannte ilaucrnglode ju dieppidjau ift bejeidiuct mit bem

berühmten 'Jlaiuen be« (5'idc oon fHeppom, be« 5ücrfaffcrS be« Sa#fenfpiegel«

um 1230. 91uf einer ©lode 311 3atmib ift ba« ABC bi« T eingerigt, eine

Grinneruitg an ben bifd)öfli#eit Kir#enmeihritu«. Tic f#öne 3nf#rift au einer

©lode auf bem S#lojj p Wernburg: f Alpha Jesus Omega Christus.

3m 14. 3ahthunbert roirb e«, in«bcfonber« mit bem Sdiminbeu ber 'JÜfajusfeU

f#rift allgemeiner iibli#, auf ben ('Hoden ba« 3«hr bes Wufje« anpgeben.

'Dlit fdjöuen Silbern 001t ^eiligen ift eilte C'Hode 511 .wdlingett oerjiert, bie

anno 1390 bem ©ebä#tui« be« 9lbt« Tietri# oon St. Dii#aelftcin geroibmet marb.

3itt 15. 3ahrhunbert mirb bie ÜDlinusfelfdjrift allgemein, ©iefsernamen taudien

in ben 3uf#riften auf, aud) mehr Wlodennameit al« früher (bodi ift fdjon au«
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bem 12. .juljvljuitbert eine 3ol>anna ju tDlaasborf); unb Bnfdfriften in (nieber)»

beutfdjer Spraye.

3m 1 6. 3af>rf)unbert befommen faft alle ©loden eine 3nfd)rift. Tie Beit

ber DeformationSberoegung bilbet einen Slbfdmitt, in roeldfiein faft feine ©loden

befdjafft tnerben. Sie erfte ©lode au« eoaitgelifdjer 3eit , non 1550, ift bie

SSrmefttnberglode ber 3of>annisFird)e in Seifau, „mit iljrem 'Hamen gleicbfam

ben ©runbton ber Deformation anfdflagenb." Sie ältcftc eoangelifdje ©loden»

infc^rift [lebt auf einer im Xobe«jabr be« giirften ©eorg III unb 3U beffeu

Webädjtni« gegoffenen ©lode ber Dtarienfirdje ebcnbort. Sie giebt ba« Webet

biefeS gottfcligen dürften: ffioit nerleiljc uns eine felige Stunb unb ÖBnbc

Uni tteljm unfre Seel in feine ^änbe Km 3efn Cljrifii feines lieben Soljnes

uttfers Hjerrtt toilien- Amen.

Ser Oilodeiifprud) : ©ottes Dort bleibt einig, erfdfeint erftmal« 1571.

1578: Die Jmrrijt ies üferrn ift ber Deisljeit Anfang.

3m brei^igjäljrigen Strieg buben nanteutlid) bie Drtfcbaften gegen Dlagbe»

bürg bin niete ©loden eingebiifjt. ©ne ebctualige llbrglode tragt ben trefflidjen

Sprud): Dominus me regit, ©ne ©lodeniufd)rift ju Deuben au« bem 18. Bub*5

liunbcrt trägt in mehr erbcitcntbcr al« abftofienber J-ornt ein fonfeffioueUe« ®e=

präge: llenbeu Ijöre meinen filang, Der birtj ruft jnnt fiirdjengang; ifolgft

bit bem, fo inirft bn tjören Das bie ffutljeraiter leljrcn.

3nt 19. 3abtbunbert, meint ber $err tBerfaffer, fei ba« Umgiefienlaffen

alter ('Hoden fojufagen Sport geworben; bie ©loden feien oft mit .Bicrat über=

laben unb tragen fautit ein „©ire fei ©ott“, roäbrenb bie Damen ber Herren

'fkftoren, .«autoreu uitb ©emeiubefirdjenräte in gebiibreuber 91u«fiibrlicbfeit prangen.

©ti Kapitel baubclt non bem Sdbmud ber ©loden (Silber unb 3nfdjnften);

ein aubcre« notit ©ebraud» berfelben; ein Slnbang non ber Sebeutuug beS

©lodeufprud)«: 0 rex glorie Christe veni cum pace; unb uon bem Streuje«»

jeidjeit unb ben Strujifirbilbern auf mittelalterlidjen ©loden. Ser ,'eerr Serfaffer

bejicbt fid) juitt ©ngang jene« erftgenannten Kapitels auf eine Deil)c non 2luf=

fällen, bie unter ber Überfdjrift: ©lodcniufdjrifteu al« 3cu9en cTiriftlidjeit ©lau»

ben« im Gbriftl. .«unftblatt 1866 erfcbienen finb. Gr nerjeidjnet bie ©loden»

lagen, bie meift öfter inieberfebren; non ©loden, bie mit feiner Straft ooit einer

beftimmten Stelle loegjubringen finb, roenn man fie oeräufieru will, unb in ber

Dadjt brummen, fie geboren ba unb baljiit; non ber Dettung oerirrter Staube«»

pcrfoiteu burd; ©eläut; non ©loden, bie non Sduueiiteu au« ber ßrbe geiniiblt

finb. Sobaitn ber ©lodeuaberglaube: bie 2Betterfprüd)e: Sit tempestatum per

me genus ornne fugatum; Sit aura benigna (al« .§ei'ameterfd)lufi); ba«

Fulgura frango; bie S3efd)n)örung«formeln : Per crucis signum fugiatprocul

omne malignum; Ecce crucem domini fugitc partes adversie; Pello nociva;

unb bie ©loden al« Sobe«boten. Sßeiter bie ©lodeutaufe famt bem Ditu« ber

Segnung, an befielt ©ebet fo niele Wlodeuiufcbriften anfliitgen: 3. SB. Vox dei

pax domini.

Ser fdjUd)tefte unb ältefte Sdnuud ber ©loden beftebt in Itreujcn, auf

bem Körper ba eiugeri^t , 100 ber 'Bifdiof bei ber ©lodenfegnuug bie SBeibe»
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freuse mit Sattöl su machen pflegt. 3m 13. ^afjrfunbert ftellt ficfi ein be«

ftimmter Silberfreie ein, her meljrfacf) nueberfetrt. Sie Silber biefer ©ruppe

oon «nljaltifdien ©loden ftimmen jum Seit überein mit [oldjcit an bem Werfe»

burger Sragaltar unb an bem Saufftein non SllSlebcn (in ©entrobe). Sie

Silber ftellen bar: bie Serfiinbigung an Worin, bie ©eburt (Shrifti, bie Anbetung ber

2Beifen, bie Hreujigung, bie Muferftehung, bie Himmelfahrt, bie Sinnbilber ber oier

©oangelien, auBerbem einen Heiligen mit Sdjriftbanb, Waria mit bem Äinb, ben

tljronenben (il)riftus, bie Serfiinbigung an 3<*d)<maä unb bie ßnthauptung beS

XäuferS. Saneben giebt eö itod) einen SilberfreiS aus ber fpäteren 3eit beS 13. 3abr»

tunberts, bem baS i'eiben Cifjrifti su ©runb su liegen fdjeint: Siaria mit bem Minb,

Anbetung ber brei Könige, gludjt nach 'Jlgppten, heiliges 3lbcnbmabl, Serrat beS

3ubaS, ©efangennabme, ©eißeluitg, .Hreujtragung. SieÜbereinftimmung bcS Silber»

fdunuefs beutet auf gemeinfame ©erfunft. So auch bei brei ©locfen, benen bie

giguren ber trauernbeu Siaria, beS 3ot)anneS (Snangelifteu mit bem Such unb bes

HippolptuS aufgegoffen finb. Ser ©iefser 3aur oon Halle um 1500 nermenbet

ein Silb nou ©ott Sater unb eines non ber gefrönten '.Maria mit bem Slinb, Hein»

ridb Sorftelinann in Wagbeburg einen heiligen ©eorg, ein Samm ffiotteS mit ber

gähne unb eine Waria in ber Sonne. Wünjabgüffe finb halb als SrennungS»

Seicben ober als gefonberte Sersierung angebracht , halb jufammengeftellt in

Hrcujfortn ober im .Urans ringsum gereiht. 9US ©ießerjeidjcit fommt öfters ein

in irgenb einen Sudjftaben eingeseidmeteS @efid)t, SilbniS bes Urhebers (?) nor,

bei 3<wr baS 2Bappen ber Stabt $alle unb ein boppeltgeftieltcS Slatt, bei

§Uger (17. 3«brbunbert) baS feiner ganülie; anberc Weifter hüben eine

runenartige Warfe.

Set ben 3nfchriften fornmen oft Sdjreibfehler nor; nietfadie 3lbfiirsungen

machen bie Sefuitg fchiuierig. Sertieft gegoffene 3nfd)riften gelten als Werfmal

höchften SllterS. SiS gegen 1400 herrfdit bie WajuSfelfchrift, anfangs in

römifcher, bann in gotifdjer gönn, erft im Sapibarftil, bann gentifcbt mit runben

Unsialen. Sic WinuSfelfchrift tritt um 1360 auf unb bleibt bis in bie Witte

beS 16. 3al)rhunbertS. Sann fornmen bie neurömiidben ©roßbudjftabni, bie erft

neuerbingS I)te unb ba non gotifdjer Äleinfdfjrift mit groben 9lnfangsbn<hftaben

nerbrängt merben. Stuf fehr alten ©locfen fommt linfSlaufige (3piegeI=)Sdjrift

nor; bie Weiftcr nerftanben es nidjt , bie Schrift linfslaufig in bie gönn su

rißeu. Sie Sprache ber 3ufd)riftcn ift bis 1370 in Slnhalt auSfdjliefslich bie

lateiuifche; fog. leoitinifche .'gerameter (mit Sinnenreim) finb bcfottbcrS beliebt

3 . S. Vox men sit grata Tibi Virgo Maria beata.

Sie erhaben gegoffenen Sudbftaben finb im 12 . gahrhuubert, roie es fdieint

aus Stodjsfäben geformt unb als oerloretie gorm gegoffen ober aud) aus

Schnüren, meldjc auf bie Wanteiform aufgelegt mürben. 3m 13. gabrlmiibert

ftitb fie nteift freihänbig in bie gorm eittgcseichuet mit ober ohne itachfolgenbe

Aushebung beS ©nmbeS innerhalb ber Ilmriffe. 3m 15. 3al)rhunbert finb fte

geroöhnlich über gönnen gegoffen, nielleidjt bemeglidje Lettern, bie man als Sor»

läufer beS Sudjbrucfs anfehen fann. Sie Silber hat man offenbar gern auf

rein mednuüfdjem S>eg bergejtellt, mittelft i'lbbriicfen non Üiünjen, Siegeln,
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fleiiten gegoffenen Ärujifiren [3166. 20]. Sie äitefte beutfdje ©lodeninfebrift

SInbalt« toäre uad) Sdmbart« Sefung: Hermann rnacte mtdj, non 1373. Sie

geben audj fpäter oft ben ©ießer an 5. Ijinrik beckcr Ijat rnek gljegoten 1504;

ober ben Damen ber ('Kode: 3efus is mitten natm (1380), mavia benantet

(1373), ik Ijete ofaitna (1504), ober bie JabreSjabl ober enölidj öfter eine

Webet«anrufung: Ijtlf got nnbe nmria uns us aller not, Ijtlf got maria berat,

jbefits maria [jilf, 0 maria atttta bet got oor uns. Sehr oft, namentlich im

Diittelalter ift bie ©lode fetbft al« rebenb eingeführt, einige mittelalterliche

©lodeitnanten au« Dnbolt: Ofanna (au« SJtatth- 21, 9), Sufamta, Sobanna,

Dlaria, 3lnna, Öcnebicta, ©loriofa, ’fkedara, Dlaria, Slnna; eoangeitfefte au«

ber Deujeit: Dlartin liuttjer, Äatfjarina oon Sora, Philipp Dfelandjtbon. 211«

Slnfang unb Schluß ber 3nfd)riften ift im Diittelalter bas bebeutfame 21 unb 0
beliebt. Sie ilebcutung be« Sllpbabet« auf ©loden bat Sdiubart suerft in«

Hiebt gefeßt. Sa« häufige 2'orfomnieit be« fog. englifdjett ©ruße« erflärt fid)

au« bem bnrtf) ©regor IX (1230) eingeführten Setläuten am 21benb. 2llte

©lodenfprüdie : Consolor viva, fleo mortua, pello nociva; Dulce sono

passimque tono tonitrusque; Dum resono Christe benedictus sit locus

iste; Dum trahor audite voco (rogo) vos ad sacra venite. Vas deus hoc

signa, plebs salva sit, aura benigna. Ser Sprudj, ben SdjUIcr al« DlOtto

feiner „©lode" oorgefeßt bat, tritt im 15. 2[af)rl)unbert auf unb ift bann weit

oerbreitet, auch in Dnßalt. (SebiUer foll ißu oon ber au« bem 31Uerl)eiligen=

{(öfter ftammenbeu Ölode be« Dliinfter« ju Sd)affbaufen l)tr haben.)

Dlit ©infübrung ber :Heformatiou hört bie 31nrufuitg ber .^eiligen auf;

auch ber 31berglaube au eine Dladjt be« ©lodeuflang« über böfe Dletter unb

feitiblidje .tträfte oerftummt, ftatt beffeit finbet man ©ebete unb Sibelfpriidie,

inäbefoubere bie coangelifdie Hofutig: Verbum domini manet in aeternum,

©otte« 2ßort bleibt in (Sioigfeit, unb : Selig fiub bie ©otte« 2i>ort hören. Sieben

Sibelfprtitben fomtnen aud) ©efangbueboerfe oor: 2lUein ©ott in ber &öb fei

©br; ©in fefte Surg ift unfer ©ott; ©ott gieb fyrieb in beinern Sanb. Über»

rafdienb ift bie 2t?abrnel)mung, baß Sprüche toic ber 2Heibnad)t«lobgefang ber

Gugel unb ba« Haffet bie .Hinblein ju mir foutmeu (für Saufgloden) erft in

biefem Oabctnmbert Serroenbung finbett [unb gar nicht ba« kommet ber ju mir

alle, bie ihr utübfelig unb belabett feib].

'Jiur um .Qalle foinmt ber Sprud; oor: Sit tempestatum per me genus

omne fugatum; nur in Sacßfen ber: Vas deus hoc signa plebs salva sit

aura benigna. Sdmbart will an jebem oon biefen Sprüdjen einen einzelnen

Dleifter erfenneti. (i'benfo roeife ba« Per crucis signum procul fugiat omne

malignum nad; föalberftabt; ba« O rex glorie nad; Dlagbeburg. Ser leßtcre

Sprud) ift übrigen« ©emeingut aller fatl;olifcben ilölfer geroefen. Sein 3Iuf=

fomtnen gehört einer ^eit ber .Hirche au, 100 bie ©lorie noch au«fd)ließtid)cr

©btiftu« umgab al« am 31u«gang be« Diittelalter«. (;e älter ein ©lodeufprud)

be« Diittelalter«, befto fdßidjter unb eoangelifd)cr unb umgefebrt. 2Bober ftamnit

biefer Sprud)? 3(uf attberen .ftird;engerätfd;aften al« ©loden fomint er nicht

oor. Seine Duelle ift ber Situ« ber Jlirdnoeibe — nicht ber ©lodettroeibe —
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im römifdjen Pontificale. (Sr beruht auf Offettb. 22, 20; Qob. 14, 27 unb

Sf- 24, 7; näher auf beut ambroftanifdjen ifobgefang. Sein Sinn ift gewiß

ein söittruf ber Hirdje um bie äßieberfunft bc# £errn. 2(ber ba ber Sprud)

bod) nur auf ©loden oorfomntt, fdieint eine Sejtebuitg ju betn bauten pro p.aee

oorjuliegeit, toie es fdjoit bas Gßriftl. Äunjlblatt 1866 angebeutet I;at. Tiefe

Sitte führt Sdfubart jurücf auf bie (Einführung be# ©otte#frieben# (in Teutfdi»

taub 1083). ^ebeit 'MUttrood) 2Ibenb mürbe ber ©otte#frieben eingeläutet. Tie#

märe ber Urfprung be# Pacem-Üäuten# unb bie ©iocfen, melde utifcreit Spruch

tragen, mären eben ju biefem Oieläut beftimmt gemefen. Qnbeffett ift feine

Seroeisführung nicht jroingenb.

giir bie Munftgefdncbte be# Wreuje# geminnt 2d). au# feiner ©lodenfdfau

folgenbe 2(nhalt#punfte: Si# 1250 einfadfe# Wreuj au# edigen Salten, ber @e=

freujigte lebenb, mit 'Jlintbu#, ohne Tornentronc, bie 2Inne roagredht au#geftredt,

bie güjje nebeueiuanber auf bem Trittbrett, um bie Sjiifteu ba# Seitbentudi,

neben bem Wreuj jumeift '.Maria unb Johanne#. Sou 1250 bi# etma 1300:

Ta# Wreuj ausgcfdjnuidt, bariiber Sonne unb fMonb, bie ©ebärben ber ©e=

ftalten unter bem Wreuj bemegter. Son 1300 bi# um 1350: Wrofter MimbuS,

Titulu#, ba# Wreuj in Treipäffen enbigenb. Später ift ba# Stlb gemöhnlid)

oiel tleiner, in ein Munbfd;ilb gefügt, ber jgerr al# Toter mit gefrümmtein

i'eib, gefenftent foaupt , au ben 2lnneti l)ängenb, bie Seine gebogen, am fvufi

be# Wreuje# ein Sdjäbet ober eine au# bem ©rab erfteßenbe ©eftalt. Sehr

intereffant märe ber 'Jiadpoei#, ro o unter bem Wreuj ftatt fMaria unb Sohanue#

'Jlitobeinu# mit bem Salbcutrug unb 3ofef oon 2lriutatbia mit bem Welch er»

fdjeinen; be#gteid)eu roo bie Wirche unb bie Synagoge (S. 555).

Gilt 21bfd)iiitt hanbelt oon ben ©lodeitgießerit , bereit Mailten ober 3e*d;en

fiel) auf ('Hoden 2(u£)a!t# fittben. (Tie gefdblängelteu fiinien jtoifcbeu beit Sud)»

ftaben ber 3nfd)rift auf ber C'Hode ooit Trolptborf für ©icßerjeichen ju halten,

ift eine 3umutung. Ob ber 'Maine 3ar ober 3aur auf ben ©loden oon

Rohbau, Sienborf uub Sollnih nidit am (Silbe bloß 3ahr beißen fofl? (Sr

fteljt jebe#mal hinter ber 3ah*- 3ft «in ©iefter be# 2!ameit# in .’öalle nadi»

roei#bar?) Ter Oließentame C. Gjirf Hingt für ba# 12. Qahrhunbert fetjr be»

frembtich (SMörj).

Som ©ebraud) ber ©loden roerbeu merfroürbige Tinge erjäblt. 3» Meppidfntt

merbe nod) h«utjutage bie fogenannte Sauentglode gejogen, menn ber Wantin»

feger in# Torf fommt; in Mittbro bie Wuhglode, fo oft eine Wulf in ben Sumpf
geraten; in .'öoynt nod) 1829 jur fogenannten Srauer='JDiorgenfprad)e

; ebenfo

mürbe ju (ibberiti jum Sdjlofibier unb ©emeinbebier geläutet.

gum Schluß ertaube id) mir einige Slnftänbe oorjubringen: 3>n# SBitb Slbb. 55 ftelli

geraift nidit ben heiligen (Seift uor, fonbern einen Enget, ber eine Meine Drgct trägt. Sott

ber 3nf<(jrift 9lbb. H4 foQ ber Stnfang roohl MARIA Reiften : bie Sudjftaben (mb nteift um»

gefallen. 9luf bem Sprudjbattb in 3Ibb. 115 tann id) unmöglich sauet» virgo genetrix dei

lefen. Tie Sigla M. K. am Jtreujbalten in 21bb. 75 in: „Uiaria" unb „Üteopha# iOeib" auf»

julöfen ift unmöglich. 2Ibb. 148 (teilt nicht bie (Scfangcnnehmung, fonbern bie (SeiBetung (Jcfu

oor unb 3tbb. 150 nicht bie (SciBelung, fonbern bie Taufe. Tie Sefung ber 3nfdjrift 3lbb. 157 ift

geroagt; noch geroagter bie Teutung ber beiben Sögel über bem flreuj auf beit Saben be#
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heiligen Benebift unb bie taube bet heiligen Srfjotnfticci. Eine Sarftellung roie bie S. 373

beschriebene, iuo ein ftrujifir an ben Stäben bet BfauemoeOel , be« anl)alti|'<fien iiclmjieratä

hängen foll, roerbcn auch bie Senner bcr .öcralbil unb 3pf)r«iiiftit fcbroerlicb ju erflären vermögen.

Stuttgart. tr. ©rabmann.

Cljronth.

itluntljc f. 9(m 23. ®!ni ift in l5f)ri[tmma ber namhafte norroegifcbc 9lrcbite(t

fcolm u n t b e im 51. SebenSjabte einer unbcilbarcn Srantbcit erlegen, Set Serftorbene,

ber fi<b '» ben fiebjiger Jahren ju feiner bautiinftleriftben Sluäbilbung längere 3eit in Seutfdp

lanb aufgebalten l)t>t unb neben feiner Baupraji« in Gbriftiania auch als l'ebrer im artbi=

teftoni[(ben 3«><b'W' thätig geroefen ift, roar einer ber eifrigften Vertreter jener Siidjtung,

roelcbe bie überlieferte beimifcbe iioljbauroeife auf bie neujeitlicbcu Bcrbältniffe ju übertragen

bemüht ift. 3" Seutfdjlanb ift SRuntbe namentlich belannt gerootben burcb bie ihm uon

Seiner OTajeftät bem bcutfcben Saifcr übertragene (Srbauung bc8 JagbfcblofjeS Stominten unb

ber SHatrofcnftation am Jungfernfee bei 'ftotebam. eine Jrucbt fcbriftftellerifcber fbätigfeit,

ju ber er ficb mit 2. Sietricbfon oerbunben batte, ift baS in Berlin (1893) erfebienene Süerf

„Sie holjbaufunft 'Jtorraegenb in Bergangenbeit unb öegenroart", eine Seröffentlicbung, mit

ber er in Seutfcblanb uiel für feine gefunbe :)li<btung gcroirtt bot unb bie ebenfo roie feine

'•Bauausführungen feinem Barnen bauernb einen guten Slang fiebern roirb.

Jillialt: Sie beutfebe coangeltfcbe Äircbentonferenj ju eifenacb. — Sie fogenannte Bürnberger

Diabonna im germanifeben Siufeum. 'Bon Brof. Bach. — Born Bücbertifcb. Mit jroei

Bbbilbuugen. — Gin muftergültiger Beitrag jur ©lodenfunbe. Bon G. ©rabmann. —
Gbronif.

Berantroortlicbe Siebartion : Dberlonfiftorialrat I)r. 3obs. IKtrj in Stuttgart.

Srucf unb Berlag oon 3. ß. Strtnhopf in Stuttgart.

(C&ne öernnttoortung bcr 9iebaftion.) Mnjeigra foften bie burctilmifcnbc ^etitjeile ftft Sßf.

^Ctclicr

für Itirdicnbau u. ZUrtbeneinricbtung.

TDcrPfPättcn Ueberitabmc
f. airchenparamente. ganjer
*T>rnaic. Vas» sacra, aireben* u. aapeflen*
teuerer. clrucifije, fff ^»Bauten unb aireben*

Äronen, I* jKeftauratton«bauten.
ITanMeuebter etc., BAViySyffl

/

j?y Ausführung aller in*
foipie f . ben gefammten Sad) einfdilagenben

innern 2lusbau, als: Cittiottrfe,

Altäre, Ranjeln, Zeichnungen,
©eftü&l etc. JftoftenanfchWge etc.

attar*aer3en aus reinem Bienenwachs * Pfb. ifiO mark,
fcoflteit mit irurifipus 4 1000 St*. 2,00 HTarh.

(Tljcobot* Jlntfrr, &rdftteht
Berlin S.W., Deffauer 5tr. 23.

Selibe unb ftilpoüe Arbeit bei mäßigen prüfen, große Auswahl non Itluftem unb JTTobellen.

ätn&, pon pielen ftanbluitgcn fätfdjlich als Bronee angefcünbigt, unb (fmfceifen finben bei

mir keinerlei Derwenbung. Abbildungen, lltufterblatter, llreio-JlerjeirijnifTe, a\ tiefte,
foiuic jede -\uolun«ft gratio unb franco.
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Huguft 1898. Dierjigfter 3abr3<mg. Kr. 8.

für Kirche, Schule unb f)aus
§ermiSgege&tn utm

Dr. jrnljannes üerj,
Cbcrfonfiftorinlrnt in Stuttgart.

ClfÜdllt monotlirf) in einem ^ogen. '4*rci* frr* CWjrflonfl* 4 IRnrf. — 8»« bcj)icbcn burd) olle Oftämter
unb $ud)f)anblu ngen.

öit Äntljarinenltinije in Scfym. Jöjall.

Tic ßolicnftaufeiijeit roar für Sttbbeutfdflanb unb Sdjmaben inSbcfonbcre

eine ^eit ber Siiitc, bereit Beugen gewaltige '-önubenfmnter bis auf unfere Tage

finb. Tie Stabte tarnen empor unb unter ben gerabe in Sdnoabeu fo jal)t=

reichen fpäteren freien 3ieid>eftäbten nal)nt Sdno. §all im 'Hiittelaiter um feiner

Salsqueile mitten eine bebeutenbe Stellung ein. Ter Stolj ber Stabte aber

mären ihre .Hirdieu. Dieben St. Dlidiael, ber jQaupttirdie, mit ber iinpofanten

Vage am Tbuüjattg Ijod) über bem .Wod)er, gebt and) St. .Üatfiarina, bie iUrd)e

beS StabtteilS linfd oom kodier, bis ins 12. 3aljrl)unbert junid. greilidi nur

ber jroifdjen Sdüff unb (Sl)or gelegene Turm ift oon bem romauifdjeu Stau er»

balten. Ter 6t)or ftammt aus fpätcrer gotifdier Beit, bas Sdjiff mar burd)

allerlei Um» unb Umbauten, foroie burd) eine aus bem 17. ^al)rl)imbert ftammenbe

fladjc Tecfe fetjr unanfetinlid) unb aud) für bie madifcnben Söebürfniffe ber ©e»
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nteinbc 3U flein geworben. (Sin griiublicber Umbau nmrbc oom Hirdbengemeiitbe»

rat föall befdjloffcit uiib unter bcr Scitutig oon Saurat Tolmctfd) au® Stutt»

gart bi« sunt 13 . 'Diärg b. 3-, bem Tage ber Ginrocitjuug, glücflich su (Sttbe geführt.

Saufünftlcrifd) mar bie Aufgabe in mehrfacher §infid)t (jod) intereffant.

Ta Turm uub Gt)or in ber .öauptfache erhalten bleiben fällten, mar bie lüage

be® Sauroer!« gegeben. Auf beut eng befdjränften Wauui, roie iljn bie 311=

fammengebrängten Raufer unb Waffen einer alten Wci<h®ftabt bieten, roar nun

bie Aufgabe, bie Umgebung be® Saue® roürbig unb bebeutcnb ju geftalten. 3 tt=

bem ber bie Kirche umgebenbe alte Kirchhof gegen bie oorbeifiihreitbe Straffe

abgegraben rourbe, treten bie Jfunbainente be® Ghor®, um naljeju brei Dieter

ert)öt)t, unmittelbar an bie Straffe heran, roeldic iljrerfcit® babnrd) erbreitert,

eine Art Mirdgilab barftellt, 001t welchem sroei roirffant angelegte Treppenfluchten

recht® unb linf® jum Schiff ber Kirche emporführen. 3tn Saue felbft galt e®

'flietät gegen ba® uorhanbeue fünftlerifcb AJertooüe mit ber Wücffidjt ju oerbin»

ben, bie auf ba® Sebiirfni® ber ©emeinbe 311 nehmen roar.

Ter GI)or, früher burch einen Orgeleiitbau entftellt, unb bie oorgelagerte

untere Turinhalle boten bem Saumeifter Welegenlieit , mit feinem fünftlerifdjem

Sinn ber Sergangenfjeit gerecht 311 roerben unb 3uglcid) einen aufferorbentlich

ftimmung®oollen Wannt für bie Saframent®oerroaltung 3U fchaffeti. (>ianj freie

.fjattb hotte er bei bem (futrourfc be® oon ©runb au® neu 311 bauenben Schiff®

ber Kirche. Gr hat hier, roeuit auch 9“»ü im Anfdjluj? an alte formen uub

in hormonifchem Ginflang mit bem Chor, einen Wautn gefchaffen, ber im heften

Sinne ittobern anmutet uub bem Sebürfni® ber ©emeinbe nach einer fflrebigt»

ftrd)e in oorjüglidjer SBeife entfpricht.

Wicht leicht roar fchon bie 3Dai)l be® Sauftil® für ba® Schiff, roenn e® 311

bem romanifdjen Turm unb fpätgotifchen Gljore paffen füllte. Ter Saumeifter

entfehieb fich für ben frübgotifchen Stil: nicht au® Altertümelei, al® füllte ber

Anfdjeiit erroeett roerben, ba® Schiff ber Kirdje fei in ber ^eit sroifchen Turm
unb Ghor ettoa im 13 . 3<thrhuitbert erbaut roorben — ba® roäre ja eine

biftorifd) roenig roahrfdieinlidie Weihenfolge — fonbern um ba® Schiff bau»

fiinftlerifd) beutlich oon ben übrigen Teilen abjubehen unb burd) ben neuen Ton,

ben biefe Stilart in® ©anse brächte, bie ftiliftifcfaen Tiffonaujen be® Sorbaubeiteu

in einer höheren Ginfjeit aufsuhebeu. 3u Setradft tarn babei jugleid) bie

weitere 'Aufgabe, bah ber au® bem 1

7

. ^abrhuubert flammeubc, mit einer 3toiebel*

fuppel gefrönte Turmoberteil einen anberu ftilgemäftcn Abfdjluf? erhalten füllte.

Ter Saumeifter entfehieb ftdj für eine Gnbigung be® Turm® in roinaniichem

Stil. Turm, Ghor nnb Sdiiff finb baher jetjt je einheitlich in einem unb bem»

felben Stile burdigefiibrt. Tiefe ftüiftifdje Sonberausprägung ber brei Teile

bilbet ba® Gharafteriftifcbe be® Saue® in feiner jepigen ©eftalt. 'Dian roirb

biefent baufiinftlerifcheit ©ebaitfen ba® innere Wed)t nid)t abfprechen fönnen.

Tie .Hirche erfdjeint fo al® ba® Teufmal breier Zeitalter, be® 12., 14 . uub

1

9

. ^ahrhuubert®, bereit jebe®, foioohl 10a® bie innere ©cfdiidite ber Stabt &all

al® bie ©efchicbtc ber chriftlicheti Kirche betrifft , in biefent Sau bettt Sefdjauer

fein eigene® Aitgefidjt geigt.
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(Je maii unjere funftoerftaubigen l'efer reisen , fid) audj anbere Höflingen

ber i)ier geftellten Slufgabe im Weifte auSjubenfen. Söie märe eS geroefeit, roenn

ber Staumeifter auSgefjenb i>on bem Ciljor Schiff-- uitb Xunnabfdilup gleichfalls

fpätgotifrf) geftaltet ober gar bem leßteren feine 8pätrenaiifance=.Huppel gelaffeu

patte? 'JOian fpiirt fofort, mie bei foldieu fibfungSoerfucpen ber (Sparafter bes

Oie -flatljarliicnhtrdie in Sdjni. flaU.

gaujen ^autuerfS eilt anberer geworben roäre. 3 ft bei ber üsMrflidjfeit geivorbcnen

itöfung nicht ju verfemten, bap (Spor, 2urm unb Sdjiff ftiliftifcfj etitwS ftarf

auSeinanbertreten, fo ift borfj babei erreidjt, bap bas Sdjiff als Neubau mit ber

Seftimmung für bie heutige eoangelifche Wemcinbe beutlid) heraustritt unb bap

in ber romanifdien Weftaltuug bes XurutabfcbluifeS bie grope gefdiidjtiidje iter»

gangenpeit ber alten Saljftabt fidj mächtig im Wefamtftabtbilb jur Weitung bringt.
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Sdjroierigfeit bei ber ©eftaltung beb Turmabfdjluffeb machte ber oblonge,

nicht guabratifcfte, ©runbrift beb Turme. 3mar legt fid) ber Turm infolge

biefcr Einlage feljr djarafteriftifch sroifcheu Chor unb Sd)iff hinein unb geioinnt

eine lebenbige '-ilejiehung jum ;]ug ber an ber Hirdje oorbeiführenben Strafte,

juin Rodjerthal felbft unb ber barin hingelagertcn Stabt, inbeni er biefett

feine öreitfeitc jufchrt; aber ber obere 31bfd)luft mar nicht leicftt 511 finbeit,

roeit eine romauifchc Turmporanübe guaPratifdjeu ©runbrift ooraubfeftt. i'on

ber ursprünglichen itöfung, meld»e ber Skumeifter beb 12. gahrlfunbertb im

Sinne gehabt ober aubgefiiftrt, hat fid) feine Spur erhalten. Ter 9lrdjiteft

oon heute hat bie aub beut 17. ^ahrhunbert ftammenben unb feither oerpufttcn

beiben ad)tecfigeu Turtngefchoffe oon oblongem Wrunbrift mit glattem 9)!auer=

roerf in ftilgentäfter gorm oerfleibet unb bariiber ein gnabratifdjee Stocfmerf

mit ©iebelabfthliiifen erftehen [affen, burcft mcldje Vöfuitg auf ber fiiblicbcn unb

nörblichen Seite jmei fleüie 'fMattformeu entftanben fmb, rocldje in Skrbinbung

mit jmei auf ber Oft» unb Söeftfeite miiftig aublabcnbeu 2lltanen Welcgeuheit

jum ülbblafcu beb Gtjoraleb geben, mähreitb fid) unter beu oier ©icbelabfdjliiffen

ber 'Jiamn für eben fo oiele Uhrtafclit barbot. Ter adjtecfigc Turmhelm mit

grün patiuierter Mupferabbccfung fcftlieftt oben mit einem fdjmiebeifernen, einen

Stern tragenben Jtreuje ab.

ähnlich mürbe bie Üluftenfeitc beb Cftorb mit neuem ©efteiu oerfleibet unb

fo in Harmonie gebracht mit ben neu angefügten nuteilen : betu beu ,'öaupt=

turnt begleiteuben Trcppenttirmd)en unb beu beiben fapellenartig ficft neben ben

Chor lagernben Safrifteien, oon melcften bie fiiblicfte für ben SUufenttjalt beb

©eiftlidjen, bie nörblidie jum ©erätcraum beftimmt ift. 311 feinem gnttern blieb

ber Gftor frei fomot)l oon allen Cinbauten alb auch oon fefteut ©eftüftle. Sin

feinem Cingaug oont Schiffe aub fteljt ber für bie geier beb hl. 2lbenbmaf)lb

beftiimntc neue ijauptaltar in Tifdjform mit Ccffäulen aub Serpentin mit ikonje-

oersierungen, an ber Atorberfront gefdjmiicft mit einer in Sebcrfdmitt ausgeführten

giiUung mit filberuem Afreujc, aub meldjem gotbenc diebenranfcu auf rotem

Wrunbe heroorfproffcn; bie hintere grout jcigt bie gofdmft: „9tun mir beim finb

geredjt morbcn burd) beu ©tauben, fo haben mir grieben mit Wott burd) unfern

.'Öerrn gefum Ghrift." 3fn ber 'Hücfjeite beb Ghorb fleht ber fpätgotifdje .Qod;=

altar mit feinen Tarftellungeu aub ber eoaugelifdjcn Wcfdgchte ooin Ginjug in

gerufalem bib 511111 'flfiugftfeftc unb jtoifdjen bem neuen unb bcm alten SUtare

ber mächtige gotifdje Taufftein mit ben gemalten iöruftbilbera Ghrifti unb ber

jioölf 3lpofteI. 3n bicfent diaume folleu fich füuftig, roie bab auch in ber fjaller

$auptfirche ju St. '.Michael üblich ift, bie Trauungen unb Tauffeicru ooUjiehcn,

rnetdie hier eine ungemein feftlidpfeierlidje Stätte finbeit oermöge beb fünftlerifchen

Sdpnucfcb biefeb iHaumeb. 31'ab bie alte .Ratharinenfirdie befaft an .vtunftiocrfeu

aub alter 3*it, ift hier oereinigt, hergeftellt unb mit bcm neuen Scbmud beb

Gljoreb in finnige ilerbinbuitg gebracht: Gin fpätgotifcfter „Ölberg" (Ghriftub

betenb in ©ethfemane mit beu fdilafenben 3üngern) unb ein „1)1. ©rab" (bab

Ükgräbnib beb Veidmuntb 3efu), ein fpätgotifcheb Safrainentbhäubcheu, in beffeu

Sluffah bab oon jiuci Gugeln gehaltene Sdgocifttud) ber Ükrouifa mit bem Ülittlip

Digitized by (jOOglc



117

be« .öcrrn in fRelief bargefleHt ift, Heinere Statuen ber fötaria unb ber ßa=

tbarina auf .(ionfoleit an ber SBanb
;

unb eben ba eine Steife (Epitaphien ber

fjallifdjett ©efchledjter au« bcm fünfzehnten bis achtzehnten ^aljrbunbert, ber

djarafteriftifchc Sdnnutf einer eoattgelifd)en ('ienteinbefird)e au« früherer 3«it»

bem wir auch für fiinftig forgfältige Seadjtung unb momöglich ^ortfeßuug im

Sdjiff ber Hirdje müttfdien. Sin bem lichtblauen ©eroölbe be« (il)or« fetjen mir

al« Scblufiftcin in ber 'Hütte ein in 'Helief ausgefiibrte« (Shriftubautlib, umgeben

oott gemalten Soimenftrahlen. (S^tuB folgt.)

Ans jpltcngcjjeiinnis nam gerntjten Steinmcbengruni».*)

3>er Seridjterftatter hält e« für eine geroiffe (üljrenpflidit im 'Jiamett feine«

bal)ingegangenen Jvreunbe« illetnm, ba« oorgenannte Sud) 511 befpred)en; mar

e« bocf) gerabe biefe« Sud), mit rocld)em er fid) itod) in beit lebten 'Uionateti

feine« £ebett« befefjäftigte unb ba« auch ©egenftanb ber Sefprechung in feinem

lebten Sriefe an ben Unterzeichneten nom 5. Februar 1897 mar. 2luf;er ben

in bem eben ermähnten Sriefe niebergelegten ©ebanfen, fanben fid) nodi in bem

mir norliegenben ©remplar non JUernnt« .öanb Senterfuugen eingeftreut, bic fo roeit

fie ju entziffern roaren, jur Sidjtfdmur bienen tonnten, gür einen 3iid)tmathe*

matiter fällt e« allerbing« fdnoer fid) in biefen Triaugulatureu zurecht zu fittben,

unb ich muff mich be«f)alb and) barauf befchränfen mehr bic btitorifdn' Seite

be« S?erte« hernorjuheben.

Ta« Such bafiert im roefentlidjen anf jmei Schriften non Tet)io: „Unter*

fuchungen über ba« gleidjfeitige Treiecf al« 'Jtornt gotifdier Sauproportionen"

unb „(Sin Sroportiott«gefcb ber antifen Sautunft unb fein 'Jiadjleben im 'Drittel*

alter unb in ber fHenaiffance". Tod) mar bem Serfaffer, rote er fagt, be*

fottber« non ^ntereffe, ben 3eugniffen nad)juforfd)eit, meld)e au« älterer 3«t,

für bie bamal« in Übung gemeinte Triangulation norl)anben finb. 2ßie mir

au« nerfdiiebenen Sefpredjuttgeu ber Tebio’fcben Schriften entnehmen, hat nun

aber befielt Theorie unter ben ^adjgenoffen feine grofie Slnertennung gefunben,

menn auch einzelne, befottber« .öeinrid) u. Wepmüller baratt fefthalten. Tie oben

ermähnten 3«ugniffe italienifdier Sauineifter merben mefentlich abgefdjmädjt, menn

mau bebentt, bah biefe Theorien augenfdjeinlid) in ber Srnri« mettig beachtet

mürben. Sehr treffenb fagt Srutto Sperfjt (Teutfdic Sauzeitung 189t; S. 17(i):

„Beleb nertel)rte 2lnfid)tett mürben mir z- S. über ben Turmbau ber italicuifdien

SRenaiffattce au« ber bezüglichen 2lbhanblnug be« 2(lberti ,de re aedificatoria*

gemimten, menn bie Tenfmälcr uti« nicht belehren mürben, baff biefe 2lbfmnb=

lung nach Sttrfbarb« 'Borten, lebiglich al« ein ,neutrale« Srobuft ber Shantafie*

jene« DJeifter« zu bctrad)ten ift. 2lud) ben beibett alten Slanffizzen oott Diai*

lanb unb Sologna gegenüber ift Sorfidjt geboten, fie miegen mit ben mettigen

oott Tehio beigebrachten eintonnbfreiett Seifpielen, bie erbriidenbe Dtaffe ber

*) 3n feiner Crntioicftung unb Hebcutung für bie tird)ticf)c ‘bnufimft be« beutfdjen 'öiittet-

atter« borgetegt non I>r. Sdftarb n. ttrarf), 3Jiartmrg 1897.
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Sroeifelbaften unb oerfeblten Seifpiele feiucStoegS auf unb fotange bcr TenfmatS*

fuiib fein fiberjeugenbeS SerociSmaterial liefert, ift ifjr funftgefchidjtlidjer Söert

itid)t böber p idjägen, als etroa bie Sfijjen bes Sillarb be ftonnecourt.

©S barf nidit außer acht geiaffen roerben, baß bem ganjen SDfittelalter eine

mi)ftifd)=fpntbolifd)e SinneSrid)tuug eigen mar, eine Slabrbeit mürbe nur feiten

in birefter $orm bem Sefcgauer uorgelegt, fonbern cS mürbe bafiir bie Sqmbolif

benagt. So legte ficb bamals um bie einfachen ©runbregelu ber Saufunft ein

boppelter Schleier, unb eS biibete fid) bcr ltod) in bie Slenaiffance hinein ragenbe

meit oerbreitete Glaube an eine teil« fpnbolifdjc, teils äftbetifdje .Hraft geroiffer

geometrifdjer ©ebilbe, ja felbft nod) bfutsutagc molleit einige alle ^Proportionen

ber Saufunft, auf ein einige« geometrifdieS ©runboerbältnis prüdiüfjrcn.

Ten Sdjliiffel pm SerftänbniS biefer gebeimniSoollen Sehre follte angeblid)

ber „gerechte Steinmegeugrunb" bilben, betien McmttuiS aber als ftrengeS

ßüttengebeimnis betrachtet mürbe unb Trad) roill nun, um mich ber 'Borte

filemmS ju bebienen, au einer i)ieil)e oou Seifpielett nacbmeifen, roie bie Plrunb-

riffe ber iiirdjett , bann aud) ihre Jööhenriffe burcb geomctrijdie Sonftruftionen,

teils aus bem Guabrat, teils aus bem geroöbnlidien Triangel,

bem gleichfeitigeit Treied beftimmt finb (}. S. oon ber SafiS

A B aus baS Sangbaus A B E D burcb baS Triangel

ABC unb beffeit Serboppelung), aber, namentlich feit ber

©otif, inSbefonbere burd) baS oou ibm
^

Triangel genannte

ß gleidifdjeuflige Treied mit einem Sßinfel oon '/< 'Hediteu an

ber Spige (roo AC = ’/* AB = CD, unb I)E = AD).

(i'S ift oerbliiffenb, roie er für ganje fyaffaben burd) ,'oilfe

foldier Treiede michtige 'Qöbeitpunfte beftimmt fein lägt;

j. 31. bie ipöbe bes Gucrfd)iffbad)S unb ber Türme einer

Sirdje u. f. m. 3cg glaube er bat einen entfebieben guten

ÜBurf gctbntt, menn er aud) roicber in bie freimaurerifche

Sagn bannt eiulenft, baß er meint, biefen gerechten

Stein megengrunb habe nur ber 'JMfter ber jjütte ge=

mufft, unb ben '.parlierern unb ©efelleit bloß bie erforbcr=
^

lid;en iUbmeffuugen unb ^ilfSfiguren oorgejeiegnet.

Tie oou öeibeloff unb nach igm in oerfchiebenen Serfeu abgebrudteu Serfe,

angeblich aus einem alten Steiumegenbücglein ftannnenb, gelten für Trad) als

ein Seroeis feiner
n

Triangulatur. 3« bem Scblufs: „föiemit gabt iljr bie

ganje fiunft, oerftebt ibr’S nicht, fo ift’S umfonft," fei beutlich ausgefprodien,

baß baS Sorgergegenbe nur für bie ©ingeroeibten oerftanblid) unb nüßlidj ift.

Tiefer Spruch briidt aber mobl nidjtS aitbereS aus, als eine uaioe, bem ba=

maligen ^anbroerfSgebraud) entfprechenbe gebeimuiSoolle Umfehreibung ber ein*

fadien geometrifeben ©runbfonnen, meldie beim Monftruieren unb Slufreißeu oou

Sauformen üblich mar.

Sdjon ©uftao fjreptag bat in feilten Silbern aus ber beutfdjen Sergaugen*

X
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[jeit bic hefte (itjarafteriftif au cf) ju biefer ©eheimniStljuerei gegeben, wenn er

fagt: „3lUe tedjnifdje Fertigfeit war in alter [fett mit Bliirbe, ©eheinmiS mtb

einem entfpredjenbett Apparat non F°rmeln umgeben." Slucß Slltoin Schul}

fpriebt fief) gegen biefe ©cbeimniStbuerei aus) unb meint, erft bie Freimaurer haben

ben in ben Jütten allmählich 3*üt>- auSgebilbeten Komment weiter entroicfelt unb

mit geheimniSoollen F°™teln umgeben. Tie Behauptung, baß bie Bauhütten

ein forgfältig bewahrtes unb mit ihnen untergegangeneS fünftterifd)e-S ober ft;m=

bolifcbeS ©eheintniS gehabt hätten, hat ebettfo energifdj ber SCItmeifter ber .Kauft*

gefdjictjte Scßnaafe jurflefgeroiefen: „Cie bleibt baoon uicfjtö übrig als hanbwerfS*

mäßige töilfemittel ber Steinmeheu jur Ausführung fdjmieriger F°rilleM unb

©lieberuttgen in praftifdjer BJeife ohne geometrifdje Henntniffe." Tag begleichen

Hilfsmittel oon ben Eingeweihten gegen i'aieu geheim gehalten würben, liegt im

(ibarafter beS 3unftwefenS, bas fidj oor allem gegen baS Einbringen unjünftiger

Konfurrenj ju fdjüßcn judite. Tie Straßburger Crbitung oerbietet auch ben

meiftem unb Barlierem gegen ©elb irgenb einen Hunftgriff }u lehren, „will

aber einer bem anbern etwas unterweifen ober lernen, baS mögen fie wohl thun,

ein Stiicf umb baS anber ober umb ©efellen SBillen."

Bad) unterer 'ilnficbt hat benmad) aud) Herr o. Trad) bas ©eheimniS oom

gered)ten Steinmeßengrunb nicht enthüllt, feinenfallö aber ben BadjtoeiS

erbracht, baß eine ©ebeimlcbre eriftierte, weldje nur ben SJteiftern befannt war.

ftberfehen hat wol)l berfelbe, baß gerabe bie bei Heibeloff S. 107—110 oer*

öffentlichten Teile eines alten SteinmeßbüdjleinS, aus bem bie Fißut 4 unb 5

ber Tafel XXVII entnommen fiitb, nicht oon Borißer herrühren. Audj bejüg*

lich ber fagenbaften Fünfer oon fjkag fdjeiitt ber Berfaffer nod) auf bem alten

Stanbpuuft ju [leben, biefe Runter oon Brag haben feinenfalls ben Oberbau

beS Straßburger BJünfterturmS gebaut, fie finb nach ben neueften Forfdiungen

wahrfcheinlid) mit ben Barlern ju identifizieren , bereu äBirfungSfreiS faft noch

ganj bem oierjeljuten Fahrhuubert angehört, was and) bie 'Jiotij bei Borißer ju

beftätigen fcheint, wenn er oon ben „alten ber fünfte wiffenbe" fpriebt.

Fm übrigen möchten wir bem Buche feine Berbienfte burdjauS nid)t fcfjmä-

lern. Tie bariu niebergefegteu Berfudje, an einer gattjen Beiße ooit Kirchen*

©ebäuben bie Triangulation uaehjuweifeu, ift geiftreid) unb immerhin beadjtenS*

wert. Tie 2H Tafeln beS BkrfeS geben eine Fülle ber intcreffanteftcu Beifpiele

oon ©runb* unb Aufriffen beutfeher Mirdjeubauteu, oom Blau beS MlofterS

St. ©allen beginnenb bis }ur oollen Entwidlung beS gotifeßen Stils um bie

Biitte beS oierjehnten Fahrhunberts. (Bfanbaltar in ber Siebfrauenfapelle ju

Franfenberg.) mißlungen fdjeineu mir bie auf Tafel XXIV unb XXVI ge*

gebenen Berfudje bie Triangulation auch auf Bilbwerfe: ©rabfteine, Kon*

folen u. bergt. auSjubebueu. F" biefeti Tittgen mußte boeb lebiglidj baS ©e<

fühl beS KünftlerS tnaßgebenb fein, unb wir biirfen nicht erwarten, baß fidj bie

bamaligen Künftter burch ein fo gefudjtes T-Cropürtioit-SDevfaljreit leiten ließen.

Star SBadj.
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ttacß einmal hie Ciilmslttrdjc in jUfimtjcn.

©ir haben bic „Kemerfungen jur iiufasfirdic in München" in ber Mai»

Kummer be« „Gbriftlicben KunftblatteS" aufgenommen, einmal, roeil mir bie 1'ufaS»

firdje für eine feilt bebeuteube iieifluttg ber enangelifcheit Kircbeubaufunft galten,

bie burdi adfeitige Kefprecßung bem Ketracßtcr geroiß nur nod) eittbrücflicber

roirb, fobann meil einige prinzipielle fragen bcö eoangelifdjen KirdjenbauS an

fold) fonfretem Keifpiel fidj lebenbiger illuftrieren unb bisfutieren laffen. 38ir

geben baljer im nuebftebenben eine cingcbeube, beridjtigenbe unb belebrenbe 3u-

fd)dft bcS .öerrit Pfarrers Kraun an ber Äiufasfircbe, ber felbft ein alter greunb

unb Mitarbeiter imfereS KlatteS ift, mieber, in ber Überzeugung, baß fie, uom

einzelnen auSgebenb, beuitodi allgemeine? gntereffe fiitben mirb.

1. Tie afufHfdje Kraucßbarfeit ber Kirche fattn idi beftätigen. SÖaS ba»

gegen norliegt, ift nichts anbereS unb uid)t mebr, als maS in jeber großen Kirche

betreffs ber -öörbarfeit beanftanbet ;u rnerben pflegt. 'fkrföttlid) mar idi uor»

ber nie ein greuub ber ,Kuppel
;

rein ardiiteftonifd) genommen fagt fie mir and)

jetst noch nicht zu; aber id) muß jugeben, baß bie .Kuppel einen Vid)teinfall er»

möglicbt, ber auch feine Schönheit bat unb geioiffermaßen mit ihr nerfößnen fanu.

2. TaS Slltarbilö bat »ou Slnfang au wobl nur febr roenig greunbe ge»

habt; aber cs mar eine 511111 ooraus angenommene Scßenfung, bie nicht ab»

Zulebiteti mar. 2tn fid) inobern utib in bie Marmorarcbiteftur im Stil ber Kirdbe

fd)led)t paffenb, bat baS Tafelbild überbieS bem Maler eine menig gitnftige gläcbe

geboten; übrigens ift es genau genommen nicht bie Tarftellung ber „Kreuz»

abttabme", maS man ficht, fonbern bes 3lbgenommcnen, um roelcben Maria unb

gobaititeS fid) bemüben; alfo eine „%!ietä".

3. Ter Tauffteiu ftebt itidit „unter" ber Gmpore, fonbern foroeit heraus»

geriieft, baß er nicht eben eine ©infclftellung bat, fonbern als ©egenftiief zur

Kanzel erfdjeint. Tie brei Stätten ber GJnabeumittelbarbietung erfdjeinen fo in

einem ©leicbgeroidit, roie es lutherifcher ©nabennüttellebre entfpridjt.

4. Tie garblofigfcit bes Innern ift boeß nid)t fo eintönig, mie ber <öerr

diezeufent glauben madjt. Slbgefeßcu oou ber reid)lid) nerroenbeten (Glasmalerei

roirfen bie mattmeiß unb griin gebalteitcn geufteroerglafungen, ferner bie großen

Maßen unb gläeßen braunen Bolzes, enbüd) bie bunten Steinardiitefturen non

i'lltar unb Kanzel mit. Rubeln roirb man fid) boch febr überlegen, ob fo be»

beutenbe Kaltformen, roie bie i'ufaSfircße zeigt, burd) eine befeßeibene ©ilfeleiftung

bes ifJinfelS gcioiitneu fönnen. Vorläufig aber roar jebe Kennenbung non garbc

ohnehin bureb bie Dleußeit beS Kaues auSgefdjloffen
;
ber Salpeter, ber im Mim»

ebener 3ic
fl
f l fteett, batte fofort jeöc Kemalung oeruießtet.

5. Tie Kerroeifung bes Mtezeufenteu aus ber Kircbe betreffeub ift leiber nicht

gefagt, roeldier fflotteSbicnft gemeint ift. 3ln ben KormittagSgotteSbienft fdiließt

fid) ber KinbergotteSbieuft an, roäbrenb beffen bie Kircbe offen bleibt. Tod) —
war eS nad) Schluß beS letzteren ober beS 9iacbmittagSgotteSbienftcS, fo ift

Zu bebenfen, baß, roäbrenb ber Kirchner baS Umbergehen geftattet, ohne Sd)raitfen

Zu fefeen, fortiuäbreub neuer 3 1(gnitg non Sdmuluftigen erfolgt, ba bie Kirdie
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an einem jxerabe Sonntag® oiel begangenen ifJromenaberoege liegt. So fönnte

fid) alfo, roenn ber .itircbner tiiemanb befcbränfen foll, uitb bent einen red) t bleibt,

roa® bem anbern billig ift, ber Ülefud) beträditlid) au®bcbneit, ludljrcnb ber Äirdjner,

roenn er nid)t etroa fcboit ju anberroeitigcn Munitionen eilen muß, bod) aud) mit

fftedjt auf feinem geierabenb befleiß. Xcu 'Mtgliebern ber ©efatntgemeinbc UJtündjen

ronr uad) ber ©inroeißung reichlich ©elegeubeit gegeben, bie Kirche ju befidjtigen.

3u ftänbiger Cffenfjaltung loäre ja geroiß roie ber 2lnlaß fo bie SMigfeit

ber „maßgebenbeu Kreite" uorbanben, roenn nicht bod) aud) geroiditige öcbenfen

entgegenftünben. 3Sir leben unter iibcrroiegenb fatbolifdjer Seoölferung. Mür

biefe bat eine eoaugelifdje Kirche einen anbern ©barafter als eine fatbolifdje.

Xic letztere ift bem Katbolifen Stätte ber ©egenroart ©otte®, roie er fie in ber

faframentalen tgoftie uerroirflicbt glaubt. Sem eoangelifdien ©otte®bau® gegen»

über fehlt ihm biefe® löeroußtfcin. 3ßir haben feine ©arantie bafür, baß ein

an ber Straße fteßenbe®, jebennanu sugäuglidje® Hirdjcnbau® allezeit mit bem

ßtefpeft bebanbelt roürbe, ber ibm äufommt, juntal in unfern Kirchen nidjt roie

in fatbolifcben bie ftänbige 2lnroefenbeit betenber ißerfonen eine 3lrt 2luffid)t bilbet.

i>lu® bent ffllafat, ba® Draußen „prangt“, gebt burdjau® nidjt beroor, baß bie „Üle»

fidjtxgung gegen ©rlegung eine® Cbolu® geftattet fei," — baoon fleht fein Sßort

barauf — fonbern benjenigen, roeldie bie Kirche feljen roollen unb oor uerfdiloffener

Xbiire fteben, roirb bamit gefagt, roo fie fid) ben ©inlaß oerfcbaffen fönnen. Xa»

bei loirb {einerlei 3roang au®geiibt, aud) nidjt ju ©unften ber Kircbbaufaffe, roie

5 . im Ulmer ^fünfter.

Die Skt. Pftcr- unk pnulslürdjc ju ilarkt tfnuh bet ©Erlangen.

Hon cand. theol. et philos. ffieorg picfel in Crlangett.

Unroeit oon ©dangen, im naben Diarft Xlrucf erbebt fid) ein altebrroiirbige®

öotte®l)au®, ba® in feinem 'Jlußem roie in feinem Ämtern oiel Mntereffante® bar»

bietet. Ter Urfprung be®felbcn reicht fidier bi® in® 13. ^abrbunbert jurücf.

Seine jepige ©eftalt laßt crfennen, baß oerfd)iebene ©cfdjledjter mit uerfdjiebeitem

©efdjide unb uerfdiiebenem ©efdmtade an ibm gearbeitet baben: e® repräfentiert

ein große® Stiicf '-Hau» u)ib Hunftgefdjidjte.

Sdjon Der febr unregelmäßige © r u n b riß ber Kirdjc fpricfjt biefiir. Seine

nrfprünglidje ©eftalt jeigt ein einfadje® Saugbau® mit einem quabratifcßen ©bore.

©ine Slpfi® roie eine Krppta finb nicht uorbanben. 'Diertnuirbig ift tjiebei, baß

fid) in ben nörblidjeti '-hMnfel jroifdjen ©bor unb X'angbau® bie Safriftei legt,

tueldje über bie Diauer be® leßteren jiemlid) rocit binau®ragt. Xie Wrunbmauer

be® ©bor® roie bie be® Sangbaufe® bat mit ber Safriftei je einen Stein gemein»

fam, roorau® folgt, baß bie Safriftei ber ältefte Xeil ber jefeigen Kirche ift. 3n
ber für ilrucf fo fotgenfdjroereu 'Diarfgrafenfel)be oon 1449—1450 roirb ber

alte ©bor al® ber an ber Straße gelegene Xeil ber Kirche abgebrannt fein.

Slei ber dieftauration nun, bie uad) 1470 erfolgte*), erbaute man auf ber alten

©runbmauer einen neuen ©bor unb jroar einen fogenannten Xurmdjor.

*) cf. f|ieju meinen iluffap :
„Die flirdje ju Warft Sind, eine angebliche SßaOfafirt®»

firdje" in „Seite, j. bauet. Äir<f|engefcf|.", (Erlangen 1898, IV. SBb., 5. .perl, ®. 230 ff.
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Ter 9t u f r i B ber Äird&e ift ebenfo unregelmäßig al« ihr Wrunbriß. Tie

gotifdjeii genfter an ber Cft= unb Sübfeite De« ©höre« finb erft in Späterer

$eit eiugebrocfien worben. Tod) muß bie« oor ber in« üaßr 1499 fallenben

©rbauung be« Ülberge« gefcbeben fein, ba biefer ba« Sübfenfter bi« pr .öälfte

oerbedt. Taff bie genfter erft fpäter einqebrodjen würben, jeigt ein 3flid auf

ba« öftlicbe, ba« bie Sluorbuuiig ber Steine galt} unb gar jerreißt. Ta« Sang«

bau« war nicht fo lang unb nicht fo bod), al« e« jeßt ficb bem iHefdiauer bar«

ftellt. Tie 3a bl feiner genfter in früherer 3«>t läßt fiel) nicht feftftellen, ba bie

jcßigen mit Sluenaßme ber beibett öftlicbften an ber 'Jiorbfeite erft au« ber $eit

ber rKeftauration ftainmen, welche im gaßr 165G oorgenomtnen warb. Tie ur=

fpriinglichen genfter au ber 'liorbfeite würben bei ber ©rricßtung ber ©mporett

pqemauert unb burd) fleine 'Hunbfeufter unter bem vyirfte erfeßt. 3tn ber SiJeft«

feite be« Saugbaufe« ift eine Treppe angebracht, weldie oon beiDen Seiten ben

Zugang pr erften ©ntpore »ermittelt: Sieber ein ^robuft fpäterer ^eit. 3«
bem wefttichften genfter ber ©übfront befiubet fid) ein Wappen ber Familie

ii'olff uom galjr 1550, wobt ein iieftaubtcil eine« älteren genfter«.

Über bem ©ßorguabrate erbebt fid) ber Turm, ©r jerfäUt in oier ©tagen, weldie

non einanber burd) fel)r fchöue Spißbogenfriefc getrennt finb. Tie brei oberen

©tagen finb au« fpäterer 3eit. Ta« bemeifen bie attt unteren Briefe angebrachte)!

Wriinbermappen,*) anbrerfeit« aber aud) bie >Herfd)iebenbeit ihrer griefe non bem

unterften. Tie Spißbogeu be« leßteren ruhen auf fdjlaufen .Honfolen, an benen

ficb wappenfcbilbähnlicbe 3lnfäße befiuben, wäbrenb bie oberen griefe in jiemlid)

gut ftüifierte SJlätter au«laufeit. gm oberfiten Stodwcrfe be« Turme« erblidett

wir mit 3lii«uaf)ute ber Üikftfeitc je ein gotifche« genfter mit bem äMerpaß unb

fchönem 3)taßmerf, non benen aber leiber nur ba« öftlicbe leiblich erhalten ift.

3lber aud) ihm fehlt ba« Stabmerf unb ift Durch hödjft uufdjöue böljerne galoufien

erfebt. 3ln ber Öftfeite ber Dritten ©tage, ba wo jeßt bie Uhr ift, fdjeint ein

Aenftcr pgemauert p fein. 3'ielleidit war hier, wa« ja bei gotifdjen Türmen

oft oortommt, bloß eine fdjntale Sichtöffnung norlianbeu; auf jeben gall ift hier

eine jiemlicb eingehenbe Reparatur norgenotnmen. 2ltt ber Sübfeite berfelbeu

©tage fiubet ficb eine Sonnenuhr. Tie Dtorbfeite be« Uutergefchoffe« wirb bi«

unter ben grie« halb burd) bie Safriftei oerbedt, bie Sübfeite be«felbeu halb burd)

ben Ölberg. Unter bem griefe ber oberfteu ©tage gewahren mir eine 3lrt Tafel«

eben, ba« in bvet gelber fid) teilt, Deren äußere erhaben gearbeitet finb, unb oon

bem mau auf ben erften 33lid anitebnteit fönnte, baß c« bie ©rünbermappen

trage. gn ÜiMrflicbfeit ift e« wohl ein Stein be« alten ©ßorc«, auf weldjem

iöucbftaben p lefen finb, barunter gaitj Deutlich ein iM unb ein 3. ÜUelleidjt

hieß bie gnfdjrift „3loe TOaria". Tiefen Stein nun fcheint ber ©rbauer be« Turnte«

für mid)tig genug gehalten p haben, um ihn in ben sHatt aufjunebmen, unb

hat ihn, wohl um ilm p fdjüßeu, fo hoch oben angebracht.

Ten Turnt frönt ein feßiefergebedter, aditediger öeliu, ber an ben ©den

be« Turnte« in je einem ©rfereben enbigt. Ter ©itibrud, welchen ber gante

*) cf. im 3a[)rg. 1879 ®. 95 f. biefer 3ei*fct)C. „Sunftberidjt au« grauten".
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Turmbau auf beit Sefdjauer macht, ift fcfjr impofant, ftolj fdjaut ber Turm

hinein in* fruchtbare Tljal ber SJegitib. Slbgefel)cn mm ben großartigen Türmen

Sfiimberg* ift er fidher einer ber fdjönften Türme biefer Clegenb.

Tie Safriftei, ein maffiger, ja gerabeju plumper Stau mit nur je einem

Tenfterdjen au ber Slorb» unb Oftfeite, fteht ju bem Turme mie felbft ju ber

fahlen Storbfcite be* Sanghaufe* in feinem Sterljältnijfe; fie ift eben ein Überreft

au* friihefter 3e't-

©inen bebeutenb freunblicbereit ©inbruef macht ber Slufrifi be* ülberge*. 9luf

jiemlich ftarfem ©runbe erbeben fidj jroei adjtccfige Pfeiler oou fdiUditer DJaffe,

bereit öftlicher jugleich al* ©cfpfeiler bient. Tiefe Pfeiler tragen Spitzbögen mit

Sllattomamenten ftatt ber an ben Tengern oorbaitbetieit Siaien. Sin bem ©cfpfeiler

befinbet fid) ein neue*, aber genau nach bem früher bort norhanbenen gearbeitete*

gotifdje* .Uonfol mit ebenfolchem Slaloacbiit. ©ine Statuette ift nicht oorl)anbeu.

3m 3nnern nimmt junädift ber ©hör ba* 3ntereffe be* Siefdjauer* in

Slnfprud). Seine ©rbauung fällt in bie 3«t oor ber Hiarfgrafenfel)be, ma* ja

nicht au*fd)lieftt, bat? 'Terbefferungeit an ihm au*gefiihrt morben finb. Seine

©runbform ift quabratifd). 3" bie ©efen legen fidj oier Pfeiler, roelche ba*

Ghorgemölbe tragen. 3hre runben ©cfbienfte roeifen je jroei fpätromanifdie

©iirtelringe auf. 3'* ber Triihgotif finbeu fich nicht wenige SJeminifcenjen an

beit romanifchen SBauftil. Sluch bei nuferem ©höre tritt eine folcfje offen ju

Tage: Tic Pfeiler finb burtb Sdjilbbögen mit cinanber oerbuitben. Tie oier

©eioölbefappen finb burch jietnlid) inaffige Stippen mit gerablinigeit Profilen an

einanber befeftigt. Tie Stippen treffen fid) in einem runben Sdjlufjfteine. Sin

ber Oft» unb Sübroanb be* ©höre* läuft ein ganj einfache* ©borgeftiibl ohne

ini8cricordia hin, wohl au* früherer 3eit ftammenb. Ta* jeßt an ber Oftfeite

befmbliche ©eftiibl ftanb früher an ber SJorbfeite unb rourbe erft fpäter, al*

man an ber Sforbfeite einen „mobemen" .Hirdienftuhl aitbracbte, an feinen jefcigen

v
fJlap gegellt. Ter Gbor wirb burch jroei Stufen unb einen breiten Triumph5

bogen oom Sangbaufe abgefdiloffen. Echterer war urfprünglid) nicht in ber

Torrn be* Spitzbogen* angelegt, fonbern in ber be* iRunbbogen*. ©rft bei ber

Sieftauration oom 3<*hre 1726 — im ganjen rourbe’ bie Kirche laut beit in ihr

angebradjten Tafeln fünfmal, nämlich 1666, 1708, 1726, 1774 unb 1878

reftauriert — rourbe ber Stuubbogeu jum Spihbogen umgearbeitet, wie bie an

ber Spitze angebradite 3abl foioie bie 'Buchftabcn 3 © unb £ ß befagen. 3 © finb

bie 3n<tialen be* bamaligen ,,('iottc*hau*pfleger*" 3obaun Wlitnpf
;
roa* ba* £ 13

bebeutet, ift nicht ju eruieren, oielleicbt ift c* ber Siame be* Dteifter*, roeldier

bie bamalige Steftauration leitete. 3ebeitfall* rourben bie Scbilbbögen fchon bei

ber ©inrichtung ber Tenfter au* Stuubbogeu ju Spiebogen umgearbeitet. 'Hon

ben beibeit ©horfenftern ift ba* fiibliche gemalt. Tiefe Wla*malcrei — 3*fn*

al* Slleltctiricbter barftellenb — warb bei ber lebten Sieftauration (1878) her»

gcftellt unb leibet an allen '.Mängeln unterer mobemen ®la*malerei.

3n ber SJtitte be* ©höre* erhebt fid) ber Slltar. Sind) er hat feine — noch

baju nidit uninterefiante ('lefdjidite. Sein älteftcr Sieftaubteil ift ohne ^tneifel

bie inensii. Sie ift au* rauhen Slrucbfteinen aufgemauert unb oon einer jebe*
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Scbtnude« entbebreuben glatte au« rotem SanbRein bebecft, bie fidj nach unten

abfcbrägt. Unter biefer ift eine laiiglidic, wierertitje, imoerfdjloffene 'Vertiefung

fiditbar, bie fogenannte ?Reliquiengruft {sepulerura), mclcbc fid) nad) unten fort»

jufeReu fcbeint. Tie hübe ber inensa beträgt 1,45 m, ihre i'änge 1,83 m, unb

ifjre Streite 1,17 m. Tie ©rricbtung berfelben fällt in« 13., oielleidit fogar nod)

in« 12. 3afirf)unbert. Sion hier au« ergiebt fid) bann, bufi Burggraf griebrid) VI

non Nürnberg (1411— 1440) unb feine Olemablin (Slifabetb, eine SJrinjefftn non

Stat)ern»Üanb«but, al« (Rriinber blofi infofern in betracht fomnten, al« Re bie

(Srbaucr ber jetsigen Atirdje, fpejiell be« Turmd)or« Rnb, baff alfo hier eine, meint

aud) febr einfache Mirdie fdiou ftaub. Später nun umtleibete man beit Ülltar

mit einem iljn an ben beiöeit ©eitenroänben unb an ber diticffeite bebecfenbeu

.holjantepeubium, tneldie« über bie letjtere biitau«gerütft mürbe, meil tnau in

jener 3eit eine« breiteren Slltar« beburfte. Tic äuRerft einfad) gelmltene Sdmißerei

jeigt einen guabratifdieit Arie«, barunter breite, runbbogige, fenfterartige Sler»

tiefuugeu/unb gleidit ganj genau ber be« (St)orgeftiit)l«. bleibe, ba« Slntepenbium

mie ba« (Sljorgeftüt)!^ finb betnnadi p gleidjer ;]eit angefertigt.

3um Teil nod) auf beut Slltar, juitt Teil aber auf beut 3lntepeubium ruht

bie ^rebella. Slucb Re ift febr alt, fidicrlid) bebeutenb älter al« ba« auf ibr

ftebeitbe Triptychon. ,)it ibr erblirfeu mir brei halbftatuen: Sft. ifJeter in ber

Hütte, retbt« non il)m ©ft. SJaulu« unb Unf« uott ibnt ©ft. 31nbrea«. (Sin

Slergleid) biefer mit ben ©tatuen unb Helief« be« Triptncbon — s}>ctru« unb

ißaulu« bepnben fid) aud) in biefent — letjrt, baR Re oiel einfadier Rnb al«

biefe, aber attcb baR Re älter Rnb al« biefe. Vattge, fnocbige Olefidjter mit ein»

gefallenen langen unb Sdjläfen, bidjtc«, faft unnatürlich geträufelte« haupt»

unb Slartbaar, fleine öänbc mit ju feRr bcrnortretenben Slbertt unb unoerbältui«»

mäßig langen unb fdmtalcn Ringern fietjt hier ber Stefcbaucr unb bat bett (Sin»

bruct einer redit banbroerf«mäRigcn, fdjablouenbafteu Slrbeit. Tiefer (iinbrttcf

roirb nod) erhöbt burch bie Stiidier, meldje jeber .heilige in ber Vinfen hält, unb

bcren jebe« mit fünf Hageln oerfeben ift. Sktru« erfdieint in blauer Tunifa,

in ber Hechten einen Schlüffel mit äiemlid) langem Starte balteitb, unb bat bie

Tonfur, ^attlu« bagegen bat eine bol)« Stirn unb ift mie Slnbrea«, meldier in

ber Hechten eine Slrt Sf^fabl hält, mit einer grünen Tunifa befleibct. Sille brei

haben golbenc Hiäntel. Ter Aaltenmurf ber (Renmnber ift beutbar einfad). 6«

ift febr leicht ntöglid), baR bie halbftatueit ber 'fJrcbella urfprünglid) aitber« be»

malt umreit unb man erft bei SlufftcUting be« Triptudjon«, um ben Hontraft

jroifchen ben beiberfeitigen Hunftmerfen p fdiroädiett, Re umarbeitete. 3U beut»

felben 3 ,l’ecte brachte man über ber Skebella ein Radje« Tad) unb baruuter

einen ebenfall« Radien @fel«riicten an unb oerjierte bie llnterfäbe ber Triptpcbon»

flügel mit fpätgotifcbem 'Hanfeitmerfe.

Ta« Triptpcbon, ein 'Hrobuft be« um bie SVenbe be« 15. unb 16. 3abr=

buitbert« in bödifter Sllüte ftebenben nürnberger HiinftReiRe«, enthält brei ©tatuen

im Hfittelfdireine unb je jioei Hclicf« in ben klügeln. Tie mittlere Statue [teilt

ben einen ©cbuRpntron ber Hirdie bar, ben heiligen '[> e t r u «, eine ftattlidje (Sr=

febeiuung mit biebtem, aber fursern, gelocftem 'Harte, ohne Tonfur, befleibet mit
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einer grünen Xuttifa, au bereu Saume bic SBorte Sancte Petre ora deum

pro nobis uub an bereu .Kragen amen iu golbeuer 21taju«fclfd)rift ju lefen finb,

unb einen golbenen SJiantcl mit rotem Butter, ^n ber Siechten hält er fein ge-

mölinlictjed Slttribut, ben Sdilüffel, in ber Sinfeu ein '-Biidi. £inf« oon ihm fteht

ber anbere ScfmBpatrou ber .Uirdje, ißaulu«: ein etwa« langet ©eficbt, eine

()ol)c Stirne, lange« ,'öaar uub ein in« ©raue fpieleuber Mart unterfcbeiben iijn

oorteilbaft oon ifletru«. Sind) bei ihnt erblicfeu mir eine« ber Attribute, bie in ber

bilblidten Xarftellung tim oor allen aitbcrn »eiligen fcnnjeichnen, ba« Sduoert.

Uitb bod) ntacbt er nicht ben (stnbrurf be« rauben, au Mampf unb Sieg gewöhnten

Streiter«, fein Sd;rocrt lehnt, leicht oott ber Üinfcn berührt, im rechten Sinne,

ben er fegnenb au«ftrecft. Uub biefer Utnbrucf toirb noch erhöht burd) ein

freunblidte« Wefidjt mit milb blicfenbem Singe. tücfleibct ift biefe Statue mit

roter Xunifa unb golbenetn, blaugefüttertem l'iantel. gtinoahr, ein fdiöue« Stilb

be« großen ^eibenapoftel«! Siecht« oon ^etrn« erhebt fid) eine junge Xiafottett*

geftalt. tritt oolle«, fraftftroBenbe«, bartlofeö ©efidjt, fraufe« »auptljaar jeigcn

un« fofort, baft hier ein triefter bargeftellt werben foll. 6« ift bic Statue be« heiligen

Saurentiu«, be« einen SdmBtjeiligen Slürnberg«. Uin Sioft, ba« Reichen feine«

SJiartprium«, in ber fiinfen, ein SHepbuth in ber sJied)ten finb auch hier feine

Attribute. Sein Diantel hat unten Jraitfcn. Xie Jüfje biefe« »eiligen finb

burdh ba« llntergewanb oerbccft, bic ber SchuBpatroue ber stirdje uadt, aber

fdiön unb meid) gearbeitet, ^ebe ber brei Statuen fteht uuf einem fpätgotifdjeu

'floftamente. Xie Siütfroanb be« SJiittelfdireinc« ift jur untern »alftc mit Staufen*

wert, jur obem blau mit golbenen Sternen bemalt, ein »intergrunb, oon welchem

bie Statuen fid) feljr gut abheben. Über ben Statuen befinbet fid) balbadjin*

ähnlich ebenfall« ipätgotifdje« Slanfeuroerf.

3m rechten ^lügel, alfo neben ber Statue be« heiligen Saurentiu«, erblicfeu

mir ba« Sfa«relief be« anbern Sd)uBh«ligen Slürnberg«, be« heiligen Sebalbu«.

SU« X'ilger mit Stab uub Sltufdjelhut auegerüftet, iu ber Sied)tcn ein Rircbleiit

haltcnb, präfentiert er fid) bem Slefchauer. Xiefe« Sielief ift feljr fchött unb

ftimmt in feinem ganjen 2lu«brude gut ju ben Statuen be« Sllittelfchrciue«.

Sebalb erfdjeint al« ein iu ben befielt fahren ftehenber, entfter, aber bod) nicht

finfterer Sllann. CSr fteht neben l'aurentiu«, gilt alfo ihm ebenbürtig. Xic«

aber ift erft feit 1425, in welchem Üalfrc er fanonifiert würbe, ber galt. 7?olg=

lief) fauu ba« Xriptpdiou nicht eine Stiftung be« oben erwähnten Nürnberger

Slurggrafeit unb feiner ©etnahlin, aber aud) itidit oor ber SJlarfgrafenfehbc

entftanben fein. Sieben bem heiligen Sebalbu« fteht ein junger Stitter in golb*

ftrahlenber Slitftung, aber ohne »eint
;

feine Vinte ruht atn Sd)werte, iu ber

Siedjten halt er eine Jtreuje«fahne. 3mifd)eit feinen Xüjjcit witibct fidi ein Viub*

murin, ber ängftlich ju feinem Slejwittgcr aufblidt. Silan tttujj jugebeu, ber

Künftler, tocldjer biefe« Sielief gefchaffeu, oerftanb e«, einen chriftlidjen Siitter

baräuftellett. SSic fomtut nun gerabc ber Siitter Sft. ©eorg iu biefe« Xrip*

tijdjon? (Siiterfeit« war er gerabe batital« einer ber gefeiertften .^eiligen, aubrer*

feit« aber ift er auch Patron oon Sägern. Unb fo ift e« wahrfdieittlidi , bafj

man iljn jtt Uhren ber oben genannten SBurggräfin Utifabett) aufnahm.
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Sieben Der Statue be« heiligen Paulus — alfo im tinteu gliigel — geigt

ftcb ba« Relief be« heiligen Sebaftian. .pier ift ber Hiinftler auf bie alte 3trt,

beu Jpeiligen barguftetleu, guriitfgegangen: ein reifer Sllann in langem Slantel

ftetjt oor un«. Unb hoch bot er feiner $eit bcn Xribut nidbt gang oertoeigert,

benn unfer Relief halt in beiben .pänbeu einen nad) unten gefebrten ipfeil.

Sebaftian ift ber Patron gegen bie ißeft. Tiefe raiitetc in Srucf 1474, 1495

unb 1496. Tc«halb roirb aud) Diefe« Mtelief im Triptychon feinen pafc ge»

funben baben. Ta« lebte Slelief eublich — bau linfe im linten gliigel — ftellt

einen stiifdfjof bar. Tic gicmlidi hohe SJHtra auf bem .paupte, beu Stab in ber

:Ked)ten, in ber Witten ein lüuch, mit einet grünen Xuuifa betteibet, geigt er

feine befoitbereu ©mbleme, fo bafe e« nicht möglich ift, bicS :Helief ale ba« eine«

beftimmten ^eiligen ju bejeidjncit.

2lud) über ben Stelief« finbet ficb fpätgotifche« Slaufeuioerf. Sämtliche

Sielief« fteben gleidjfam auf bem iflobcn, unter bem ficb ber (Sfeleriicten mit

leiblidi ftilifiertem Stauten» unb SMathoerfe oergiert binjicbt. Ter §intergrunb

(teilt ein mit graufen ocrfehenc« fdnoarge« Xud) bar, non bem fid) bie Slelief«

ungemein oorteilhaft abbeben. Sämtlidje Statuen unb 'Jieliefs ftnb mit Meinen,

fnittrigen polten unb befouber« mit Guerfaltcu gerabegu überlaben.

Sind) auf ber Siücffeite ber gliigel befanden ficb Silber, roeldbe aber nicht

mehr oorbaitben fiub. ,^t)r fehlen foll ein 2tretteroer[d)lag oerbecten. Selbft bie

2lngelit ber glügel nahm man fort. Te«halb mußten bie Flügel geftiifct merbeit.

SJtan tbat bie« burd) bödift plumpe Unterlage, bie oon ben Seiten ber ifkebella au«=

geben unb mit ebenfo plumpem Stanfemoerfe linfe unb ©eiulaub recht« „oergiert" fiub.

löejüglid) be« 2luffa6c« über bem Triptychon, oergl. galjrg. 1879 biefer

3eitfdir. S. 96 3 . 2 ff. Tein bort öefagteu ift beigufügen, baft bie 1878 au»

gebrachten Sklbachiue Iper mie über bem fpäter gu befpredienben SXariettbilbe

nicht fo fcbmerfäUig hätten angefcrtigt merben follen.

Überhaupt fauit man bie Aufgabe ber lebten Sleftauratiou nid)t immer, mie

e« in bem „Hunftberichtc au« grauten" gefdiiebt, al« „banfbar" gelöft begeidineit.

Ta« bcmeift bie Sieftauration ber Hanget. Tiefelbe geigt faft überreiche Sdmibcrci,

unb ihre unteren (Srfen merben burd) l)öd)ft plumpe Xraubenbüfdpl, bie mau

eher für grofie Xannengapfeu holten möchte, oerbedt. Wcraig hätte man bcffer

gethan, biefc SMlfdjcl in buntlem Tone ju halten, ftatt ihre unfdjöne gorm burdh

2'ergolben bem 2tefd)auer erft recht beutlid) uor Singen ju führen!

SBont Chore au« gelangt mau in bie Safriftei. Tie dorthin führende Xhiire

mar früher breiter; mau oerengte fie, unb baljer fomint e«, bah die Spipc

de« unteren Spibbogen« — bie gange Xhiire befteht au« ineinanber gelegten Spib»

bögen — uidjt genau unter ber be« oberfteit liegt. Über ber Xhiire befinbet fid)

bie in bem öfter genannten „Hunftberichtc" gefdiilberte @ip«gruppe. Ta« gnnerc

ber Safriftei i|t benfbar einfach: (Sin guabratifchcr Siaum mit ftarfen SJiauern, oon

einem äufferft einfachen Hreuggeioölbc bcbedt, beffett Happen burd) fdiliditc 9iäl)te

unter einanber oerbunben ftnb, macht fie einen gerabegu ärmlichen (Sinbrud.

2lit ber nörblichen Oftioanb be« Wtnghaufe« befinbet fid) in einer Stifdje ein

SHarienhilb. Db e« Iper immer feinen ipiatj gelobt, lägt fid) nicht enoeifcit.
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(Sine unter Der Wifdjc befinDlichc 3ufd>rift befaßt uns wenigftens, Daß ein ge»

loiffer Salomo SLUttman im 3flhre 1727 bie äuftere Umgebung ber Üiabotma

bat berftcUen ober oiclleidit aud) nur reftaurieren laifen. (?s ift ein friibqotifdies

SJJabonnenbilb, etwa aus bem (Snbc bes 13. QahrhunbertS, uub ftellt Diaria als

»iminelSFönigin mit bem .Uinbe bar. Sic tragt eine „Sufenie",*) b. h- ein

lange«, ringsum gefdilofienes Hleib, bas eng an bie Sfilfte anliegt unb erft oott

ben föüftcu an fid) erroeitert, unb bariiber einen balbfreisrunben Hiautcl, ber,

t)ou hinten über bie beiben Sdiultern geworfen, burd) eine quer unter ber Sflruft

tjinlaufenbe Schnur fcftgebalten wirb. Stuf bem .'gaupte Ijat bie 'Diabomta eine

ttronc unb in ber Wechten ein Scepter, welches in eine ftreujblume ausläuft.

2luf bem linfett Arme ber Wlabonna fißt bas 3efusfinb mit einem Wimmlern in

ben .öäuDen. Am Saume bes Jlleibes ber Wlabonna flehen in WlajuSEelfdirift

beutfd) bie 2Dorte: „Siebe, oon nun an werben mich felig preifeu alle .HinbeS»

finber." 3« bem oben citierten „.Uunftberidjte" wirb oon biefent SBilbc behauptet,

es fei ein äi’allfabrtsbilb gcioefen. Ten rein biftorifdten OhegeitberoeiS führe id) in

einem Artifel ber „Beiträge jur baperifdien .Hird)engefd)ici)te", weldier im laufen^

Den Jahrgänge biefer 3eitfdjrift erfdiicnen ift.**) An bie Seiten ber WiaDonna

bat man bei ber lebten Weftauration wie aud) an beueit bes in bem „.Hunftberidbte"

gefcbilberteu .Urujiftres feldhetragenbe (Sngel gemalt, welche wie bie gefchntncflofcn

Sepiabilber an ber erften Gutpore ebenfo unnötig als nicht gut gelungen finb.

2ln ber füblidjeit Dftwanb beS Siangljaufes erblideu wir in jwei ungleidieu

Weditecfen, bereu linfes rot oerfdjnörfelten Wrunb hat, mährenb ber bes Heineren

redbten blau ift, je jwei »eiligeubilber. 3n bem linfett finb jwei weibliche

Öeilige, Katharina oon Aleranbricn unb Barbara, im rechten Sebaftian unb

Ottilia. .V'bcs biefer »eiligeubilber hat feine (Smbleme, bas gewöhnlidje Reichen

bes Hiartqriums. Ulci ber Sebaftianbarftellung im Triptudwn haben wir be»

obachtet, wie ber .Hiinftler felbftänbig oorgegangeu ift; bie fvreSfobarftellnng hier

bagegen hält fid) oollfommen in bem gewöhnlichen Wohnten unb fleht hinter ber

erfteren febr jurücf. Ties wirb man aud) bei Aufhellung bes TriptgchonS er»

fannt unb beShalb bie AteSfen oerbeeft haben. Sillen (Hefidjteru fehlt ber Aus»

bruef, überhaupt ift bie ganje Tarftellung etwas fchablouenhaft. Gin Vergleich

jwifdfen ben ©emänbern ber meiblidjen »eiligen mit ber Wewanbung ber Wla»

bonna geftattet bie Annahme, bafi bie JvreSfen gleichzeitig mit biefer itt ber Mirdje

angebradjt würben.

Ter uor bem Gljore ftehenbe Taufftcin hat bie $orm eines 'flofals. Seine

Slafis ift mit AFautlms, ber obere Teil mit GngelSföpfcit oerjiert. Tie Tauf»

fdjiiffel ift in Wleffiug getrieben, in ihrer DJitte befiubet fid) eine TarfteUung ber

Werfiinbigung, um weldje herum jwei Weihen Sdiriftjcidieu, bie innere in WlinuSfel»,

bie äufsere in SJiajusfelfdirift, gehen, welche nicht ju entziffern finb. Tod) ift

bas nichts Außergewöhnliches unb erlaubt uns, bie 3eit ihrer Anfertigung

in baS 15. bis 17. ^abrhunbert ju oerlegen. Sebecft ift ber Taufftcin mit

*) 3Urgl. f)ieju §ottenrotf>, Xrad)ten bet Sieltet in alter unb neuer geit, ©tuttg. 1884,

31b. II, Xert 6. 73 f„ Stbb. Xaf. 11, 28; 16, 5; 33, 13-15.

**) cf. gufiuote ©. 121.
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einem l)öljenten Sluffaße, beu eine höcbft einfache, 3ohaitite« beit Käufer bar»

fielienbe Holjfigur frönt.

Urfprünglid) b. f). feit ber 3*'l äniifcfjen ber SHarfgrafenfehbe unb ber

'Heftnuration oon 1726 mar öic Kirche mit einer Holjbecfe oerfehen. Tiefe muh

fet)r fdiön gemalt geroefen fein. Ta« beroeifen uns bie 'Hefte, metdie man jum

Brettern ber jmeiten Empore einerfeit« unb jur Brüftung beiber (Emporen anbrer»

feite oerroenbete. Sie eutbalten jeljr tjiibfdie fpätgotifdie Ornamente unb finb

blaugrün unb rot auf fchroarjem ©ruitbe gehalten. 3» ben Briiftung«felbern

bat man fie au« beliebigen Stücfen jufainmengefeßt. Blärc e« bei ber lebten

Sleftauration nidjt möglich geroefen, roenigfteit« einige oon ihnen fachgemäß ju

orbncit? 'Bei Ber Sieftauration oon 1726 erfeßte man bie fdjöne .fjoltbecfe burd)

eine mit Engeln unb (Sngeldien gerabeju flberlabenc Stuffbecfe, in bereit SJlittc

man noch ein bie Himmelfahrt CStirifti barftellcnbc« iHre«fobilb aufnahm. Ter

Wefcbmacf jener ^eit tritt hier unleugbar ju Jage, am meifteu leibet ber (ibor

barunter. Tie 'Diebaillon« ber (ioangeliften in ben Weroölbefappen unb bie un»

entbehrlichen (Jngel«föpfc um fie herum ftehen im fdjreienbften Sßiberfpruche ju

beu gotifd)ett ;Hippen roie ju betit roirflidi fehöuen fpätgotifchen Slltare. Tiefer

ilMberfpruch toirb nodi erhöht burd) beu ('Solbgrunb ber 'Dtcbaillon«, bie Platten

unb roten Slraheefettfolien unb bie gärbung be« Ghorbogett«, alle« 'fkobuftc

ber leßten Sieftauration.

Taff bie 'Jteftauratiou ber Kirche tioin 3nhr 1878 ininbeften« manche« 511

roititfcheii läßt, ift flar; boeb tritt bie« uodj beutlidjer beroor bei einem 'Ber»

gleiche mit ber oorjüglidi gelungenen be« Clbcrg« 00111 3a()r 1897. 3m 3nnerit

be«felben febeit mir brei Bogeuroölbuitgett, in roeldie fleine Stintgeroölbc ein»

gezogen finb. Tie ©croölberippeit finb fd)ön profiliert. Tie Aigurctt be« CU
berg« jeigeit roohlgeformtc Köpfe unb ruhen auf fdjöngebilbeteit Körpern. Sluf»

fällig erfdieineit nur bie etroa« ju langen Hälfe unb bie fchmaleit Haube mit

ihren uuoerhältni«mäßig langen gingern. Ter Slu«brucf ber ©efiditer ift gut

mit 2lu«itabme ber Statue be« Johanne«, welcher mit — erhobenem Haupte fcfjlöft.

Sidicr am befteu geraten ift bie Statue be« 'fSetru«. Tagegeu mad)t bie fnieenbe

Statue be« Herrn beu Ginbritcf be« Traftifdieu. Tic ('Scronnbung aller Jigureit

ift jeitgentäß, ihr Jaltenrourf leiblid) getroffen, ihre färben finb fachgemäß auf»

gcfrifcht. Sin ber öftlidjen Obermauer erblideit roir ('Sott Bitter al« ©rei« mit

toic jur Belehrung erhobener Wechten, an ber 'Jlorbroanb beit Berräter in einem

fdmtußiggelbeit Biaittcl unb mit einem Beutel am .Hälfe, leßterer fein geroölm»

lidie« (Stnblent.

So paßt betttt ber Clberg gut ju ber oon auften fo fdilicht fchciitenbett unb

in ihrem Innern bod) manchen Kunftfdiaß bergenben Kirdje, roeldie ein berebte«

3eugiti« ablegt oon '-Nürnberg« Kunftfleiß einerfeit« unb bent frommen Sinne

jener 3eiten aitbrerfeit«, ber eifrig beftrebt roar, bie 0otte«t)äufer möglichft roiirbig

für ihren heiligen 3aied an«jugeftalten.

Bult ult: He liatßarinenfirdjc in Scfjro. .‘palt. Dlit 'llbbilbung. — Ha« irnttengebeimni«

oom geredjten Steinmeßengrunb. Hon fllar Sind). — 'Jiotf) einmal bie SutaStircße in

Hlündicn. — He Stt. Bieter unb 'ßauläfirrfie 511 Wiarft '-Sruct bei ISrtangen. Son 0. Rietet.

Herantioortlidje Siebaftion : Dberfenfiftorialrat I>r. 3ot[«. JOtrj in Stuttgart.

ÜJrutf unb Herlag oon 3. 4F. Steinltopf in Stuttgart.
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(*rfd)tiitt monntlid) in einem '-Sogen. '4irei* be» Soforgang* 4 SRatf. — 3u besieljeit buret) olle oft Amt er

unb ö ii tfi b « n b I u it g e n.

(Eine Sältulnrerinnerung.

9lm 7. September finb eS bunbert 3af)re, bafs in Oanjig Mari Sdjnaafc,

ber große Munftforfdjer, ber SJiitbegrünber beä Gbriftlidjen MunftblatteS, geboren

mürbe. OaS Gfjriftlicbe Munftblatt (ann biefeit Oag niefjt »oriiberge^eii lagen,

o^ne biefcä feltenen 9)ianne3 banfbar 311 gebeuten unb itjn feinen liefern erneut

oor 9lugen ju ftelleu. 3tuS einem alten unb mobifjabenbeu JöanbelSgefdjlcdjte

ftammenb, roibmete er fiel), mic fdjon ber Kater, bem Stubium ber SuriSprubenj,

unb ber »or uns liegenbe :Hebaftion$briefmcd)fcl , ben er mit Marl Wriineifcu

geführt, beiueift in feinem 2eil bie Jeiufjeit unb Mlarljcit bee> Weiftest, roeldje

iljm eigen mar unb meldje il)n in feiner bienftlidjeu liaufbalju befähigte, bie

llödjfte Stufe ridjterlidjeu OienfteS, bie Oljätigfcit im preujjifdjcn Obertribunal

SU erreichen. Oiefelben (Sigenfdjaften, oerbuuben mit einer ungemeinen Jein*
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fühligfeit ben Grfcheittungen frcmben Sehens gegenüber unb mit einem Trang

narf) umfaffenbeni SBiffen unb fgftematifdjem ^Begreifen haben ifjn jum Kunft-

hiftorifer gemacht. Tie ©emälbefamtnlung ber 3'riiöer SBoiiTeree in S>eibet=

berg, welche jefct bie
s
jL'ittafotl)ef in 9)lünd)en jiert, bie TreSbener ©alerte, roelcfn'

er alä Stubent oon Berlin aus befucfjtc, tljaten cS ihm an unb beftimmten

bie SRidjtung feiner SieblingSftubien fürs Sehen. SBeite Reifen unb ein länger

bauentber Aufenthalt in Italien unb befotiberS in 9tom thaten bent Sfebürfnis

nach eigener Aufhaltung Weinige, ber Umgang mit geiftoolleu Aiünnern mic

itunfen unb Tbiornialöfen in sJiom, mit Qmmcrmann unb einer dieihe auSübenbcr

Künftter in Tüffelborf, wo Scfniaafe als fprofurator am Üaubgcridit roirfte,

förberte ajerftänbitiS unb Urteil, Siafjgebenb hiffür aber mürbe baS nahe SBer=

tjältni« ju §cgel, ju beffen gliße« ber Stubent in £eibelberg unb Berlin ge=

feffen, unb beffen Softem er gliicflidjer als irgenb ein anberer ©elehrter für

fein fpejielles ffadiftubium fruchtbar gemacht h“t. Sdmaafe ift ber öefüljr, bas

Abftrafte für baS ffßefentliche, bie Formel für bie Söfuug beS Tl'eltrdtfelss 31t

halten, glüdlich entgangen, ber Sölicf bcS feingebilbeten Quriften blieb unbeftedjlich

auf baS 'Birflichc gerichtet, aber er lentte non feinem Aieifter bas Giitjelne im

3ufammeitbang bes ©anjeu, baS ©aitje in ftetcr Gntmitflung, bie Gntroitflung

als organifcbeS 21'achStum begreifen; an Stelle non ei^eltten Aotijen ober au

einanber gereihten XEjatfacheii trat ihm baS Silb ber .Uunftgefdiidjte als ber

Süliite beS eigentümlichen Gebens ber Nationen unb ber 3fiten. TaS 2Bunber=

barfte an Sdjnaafe ift aber, bah, mie eS fcheint, ohne fdimere Übergänge unb

Errungen baS ihm 0011 .fbegel »ermittelte SBeltoerftänbuiS jufammenging unb

3ufammenblieb mit einem lebeubigeu ungefärbten Ghtiftenglauben. Qn biefem

faub er ben lebten Sd)lüffel beS SerftänbnijfeS für bie Üölfergefchide, für bie

^beale ber einzelnen ©efd)id)tSepod)en unb für bie hödlfa Aufgabe ber bilbeubeu

Kunft. 3?on Tüffelborf aus hatte ihn ber 3ug beS AheinftromS nach ben 9iieber=

lanbeu geführt, ,‘öier ging iljm ber enge 3ufantmenhaug oon Kunft unb Kultur,

oou Kultur unb religiöfem ©efenntniS auf. Tie „Aieberlänbifchen ©riefe", bie

grucht biefer fHeifen unb Stubien bejeidmeit beinahe ebenfo mie AßincfetmannS

„©efd;id)te ber Kunft beS Altertums" eine Stufe ber ntobernen Kunftforfchung

unb Gilbung: bie ASenbung oon ber abftraft= 3ur foufrctKjiftorifdien Afthetif.

Tie ganje jiueite Hälfte feines Sehens, jumal feitbem er fich, burd) ein £ungen=

leiben §ur Aieberlegung feines Amtes genötigt, in SBieSbaben niebergelafien hatte,

mar ber Turchfiihruug feiner neuen tunfthiftorifchen Anfchauung in feiner großen

„©efchichte ber bilbeubeu Künfte" geroibmet. Gine ganje ©eneration oon Kuuft=

hiftorifem f;at fich an biefem ASerfe gebübet, eine :)ieitje »on Jorfchern, bie nad|=

her felbfiäitbig h^niortraten, hat an ber Ausarbeitung ber juieiten Auflage mit*

geroirtt; in feltenftem Aiaf; ift in biefem Aßerf baS gefamte AMffen ber 3 e*t

auf bem ©ebict ber Kultur unb Kunftgefdjidjte nicht bloft jufammengetragen,

foubern oerarbeitet 3U jener Klarheit, bie bie oorhanbetten Süden wenig cm<

pfinben unb bie Probleme frei) gleidifant in fich fclber auflöfen läfjt. 9ieuc

ÜKethoben ftnb feittjer in ber Kunftforfchung aufgefommen, als ©efamtleiftung

ift bas Aßerf unübertroffen, ja bie feitljcr erfdiiencnen Tarftellungeu bes ©efamt*
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oertaufS bcr Äunflgcfdfjidjte bleiben — mit Ausnahme non Springers „Tert*

buch" — in auffallcnbent Hiaftc hinter SdjnaafeS großer ftonjeption jurflef.

Taft ein dJiaitn oon feiner Stellung unb Hebeutung fid) nicht p ftod) achtete,

bie Keinen fragen ber Hebaftion eines SölatteS roie beS (S^riftlidjeu ÄunftblattS

in ausführlichen Briefen mit bem ihm Ifteburcb immer näher tretenben ©riin=

eifert p erörtern, hat feinen ©runb ausfchlieftlid) in ber treuen Süebe beSfelben

jum eoangelifchen HefenntniS unb pr eoangelifchen .Uirdje. „Ter jmect unfereS

HlatteS bei ber ©riinbung beSfelben tuar oorpgStoeife auf bie .Kirche unb auf

bie eoangelifdic ©eiftlidfteit gerichtet. Tiefe mit ber Hebeutung ber fiunft oer=

trauter ju machen unb baburd) bcr euangelifdien .Hirdie auS bem guftanb ber

äußeren Hernadftäffiguttg unb ber abftraften Haltung h^ausphelfeit, roar oor»

pgSroeife unfere Slbficht," fchreibt er unter bem ll.Jiuui 1872.

fiarl Schnaafe.

TieS erinnert an ein anbereS Jubiläum, bas in biefeu Hfodjen gefeiert mirb

:

bas ber „inneren Hliffion", welche oor fünfzig fahren als eine non 2Bid)eruS

geifteSmädf)tigern Slufruf ausgeljenbe Heroegung entftanben ift. 2lu ihr hat Schnaafe

thätigen Anteil genommen, inbem er fid; in Berlin bem eoangelifchen Herein

für 3 ro C(fc per inneren üiiffion anfdftoft unb mit anberen 'Diitgliebern biefer

©efeüfd;aft ben engeren „herein für religiöfe fiunft in bcr eoangelifchen JUrd>e

Preußens" grünbete, Hiele 3af)re lang ftanb er an ber Spifce als Horftanb

biefeS Vereins, nach beffeu Horbilb fich halb aud) aitberer Crten roie in TreSben,

Stuttgart, fdjlieftlich Nürnberg ähnliche Hereine gebilbet haben. 3m 3ufammen*

hang mit biefer Thätigfeit cntftanb im 3aftr \ 858 unfer Äunftblatt auf bie Sn*

reguttg beS Horfifcenben beS eoangelifchen Kirchentags unb beS KongreffeS für

innere ÜDJiffiou beS iierru oon Hetbmanmfjollrocg, auf befielt unmittelbare 2luf=

forberung Ift» bie brei Hlänuer ©rüueifen, Schnaafe unb Schnorr oon ßarols*
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felb, als Vertreter ber fircblidicn '}SrariS, ber Äunfuuiffenfdjaft unb ber biCbenbett

Hunft, firf) jur Verausgabe beS Blattes oerbanbett.

gS entipracb freilich ber wiffenfchaftlid)cn 2lnfd)auung SchnaafeS, baß man

burd) äupere 'Hütte! eine Munftentwicfelung nid)t fdiaffcn fönite, er litt fchmer

unter ber fünftlerifchen llnfrudjtbnrfeit feiner Seit gerabe auf religiöfem (Gebiet,

aber fein Blicf mar oorwärtS geridjtet, unb itjm, bei» Äunfthiftorifcr fiel eS am

menigften ein, bie Hunft ber ©egenmart auf bie gönnen früherer 3eiteu feft=

nageln ju wollen. Gr fdircibt in beut oben angeführten Briefe weiter: „jtt

gewiffen Bejahungen haben wir biefe unfere 2lbficht aud) erreicht, ober ihr bodi

nidit ohne Grfolg gebient. 2iMr haben wohl baju beigetragen, ben Sinn ber

©eiftlidjen für bie ÜHoblorbnung beS tircblidieu ©ebäubeS unb ber ©eräte einigen

maßen ju fdiärfen, in biefer Bejiefiung bie Gntfrembung bee firdilidjen mnn

weltlichen Hieben ju heben. 2lber über bieS teftonifdje Glement finb wir nidit

hiitauSgefommen, ja felbft ba finb wir bei beut Slllgemeinen unb 2lbftraften fteheu

geblieben. Sie alten Stile ober Stillofigfeiten wollen es nidit mehr thun, unb

ber neue Stil hat fid) noch nidit einftellen wollen. 2iod; fchliinmer ftcht eS mit

ber bilbnerifcheit 3lufgabe, oor allem mit ber fird)lichcit tülalerci. Sind) auf

biefeut ©ebiet tominen wir über ba« 2lbftrafte nicht hinaus
;

bie Sfulptur mit

einem gewiffen 2tnftanb behanbeln, in jeidntetiber farblofer $arftellung bie d)rift=

lidien ©efcfiiditen uerftänblid) wiebergeben, bas gelingt allenfalls, aber für bie

eigentliche oollc Hialerei reidjt baS nicht auS; fie fann nicht als ifletrefaft eri

=

ftieren, foubern nur als oolleS, frifdjes oon inbioibueHem ©efühl belebtes unb

baSfelbc belebcnbeS Sehen. Sie fann nur geben, was fie hat, was fie in hin-

länglich oorbereiteter Steife oon ber allgemeinen Stimmung erhält. . . . tpfanw

fefamibt macht burd; bie Minblidifeit feines Sinnes unb burd) bie wol)ltl)ätige

Bcfdiränfung feines Talentes eine SluSitahmc; aber auf bem Biege fann bie

Hunft nidit mciterfdireiten, feine Schule bilben. . . . 9tun mir erfüllen wenigftenS

ben 3raccf, bas SDefiberat einer wahren firdilicheu Jtunft im ©ebächtnis ju

erhalten unb unferer ©eiftlidjfeit ju bewahren." — $aS Ghriftliche Äunftblatt

bleibt alfo feinen Begrünbern treu, weint es iit bem gegen bie fedfjiger 3ahte

fo mächtig gefteigerten Hunftleben ber ©egenwart treulid) llmfdjau hält nach

allen Heimen neuen HönnenS in ber Hunft, aber jugleich f ich bagegen wehrt,

fich unter neuen gönnen einen neuen ©eift, ein neues 3beal beS

©ottesbicnfteS, eine neue grömmigfeit aufbrängen ju laffen. —
Sdntaafe blieb mit bem Gbriftlidien Hunftblatt bis anS gitbe oerbunbeu;

fein leßter Brief in Sachen bcSfclben ift oom 18. Hiärj 1875, unter Sdnucrjen

biftiert, mit jüteritber Vanb unterjeidinet: „git treuer 2lnbänglid)feit."

2lm 20. sHiai bcSfelbeu gafireS ift er faitft entfdjlafcn. Sein 2lnbenfen

bleibe im Segen!

©rofje ^Berliner fiunflflusflfUung.

I.

Berglidjeit mit ben 2luSftellungen ber leßten Qaljre ift ber ßharafter ber

biesjährigeu ein gemiffertnaßcti ruhiger, geineffener. Streng l;®t bie 2lufnahme=
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juri) gelichtet, alle« 2luf)ergciuöbnlid)c, alle Sraoourftiide unb ©rtraoagniijeu ber

neueren Seroegungen auf bem ©ebiete ber 3)!alerei fiub ferngetjalten unb nur

bier unb ba ift ein ober ba« anbere Stile! moberneu ©eifte« mit untergelaufeit,

gleidjfam nur als oereinfamter Vertreter bcSfetbe«, Seugiti« oon feiner (Snfteitj

abjulegen. SBettn fomit ber Turcbfchiütt ber Seiftungen ein geroiffermaßen ge=

funber, oon IfMwnariSmuS, StjmboliSntu«, 5ßointili«mu« unb fonftigen — tönten

faft freier ift, fo toirb man bodf) auch mieberum bebauern bürfen, bafi in 33cjug

auf manche Stüde ber alten Wichtung, bie audj beffer ferngeblieben mären, ber

3lufnahntefoininiffion bureb fefte Wonnen bie öänbe gebunbett mären. Ter 3uri)

ben Sorrourf ber ©infeitigfeit ju machen, roic oielfacb gefdjetjen, iji fidjer 1111=

gerecht, ©eroiß mag manches, oielIeid)t mit gemiffen tünftlerifcben Dualitäten

oerfebene 3Berf auf biefc SJeife feritgebaften fein — , boch, gehören Stubieit, gefteilte

garbenprobleme unb gefuebte tcehnifdhe Schmierigfeiten unb 1'fabeben, meljr ober

nünber gut gelöft, in eine öffentliche 2lu«ftellung? Sie fönnen für ben ffacbmaitn

foroohl roic für ben Tilettanten fe!)r intereffant, anregenb unb beiehrenb fein,

febteren oielleicbt fogar mehr befriebigen als manche fauber aber fangmeilig oor=

getragene Stnefbote — , bas grofie f)Jubli(um roirb allen biefen Serfudjen oon

läufig roohf noch lange fremb gegenüber fteljcn , unb ber ffeiufdmtcder in ber

Äunft mag fie fidj in ben ültelierS unb permanenten MunftauSfteUungen auffudjen.

$m ©runbe barf alfo ba« ^ubtifum fidj mit ber biesjäbrigen SluäfteDung

roohl jufrieben erflären, fcboii auch bc« äußeren llmftanbe« roegeit, baft es ftcfj

nicht bureb eine Unfumnte oon Silbern hinburch3uioinben I;at unb bie auägeftellten,

in guter jjöbe aufgehängten Stiicfe mit 'liuhe genießen fann. ©ine freubig 311

begriißenbe Weuerung ift ba« Qineinjieijen beb fiunftgeroerbc« in ben Wa hüten

ber 2lu«ftellung, mie ba« in Bresben, Wfünchen u. a. D. fcboit ftattfanb, unb

tooburdi bie gan3e Seranftaltung ubroediielungsreicber, für itünfiler unb Sßubtifum

nufcbringenber gemorben, fo baft 3U hoffen ift, es merbe biefc ©rroeiteruug fiinftig

in nodj auägebehnterent 'Ulafsc ba« ©efamtbilb fünftlerifcbett Schaffen« unb Sirfens

erhöben unb abrunben.

Trefflidje Porträte, meifterhafte Sanbfd)aftcn, gehaltoolle ©enrebilber u. f. m.

bebeden in buntem SBedhfel bie SBänbe ber lichten, roeiten Wäuitte — , ©cfcbidit«*

malerei im großen Stile ift eigentlich nur einmal (3loc DJiaria nad) bem Mampfe

am Serge Qfel, 1809, oon ©gger=Sienj in Wfüncbeit gemalt) anjutreffeu unb

Silber djriftlidjer Munft, b. b- foldie, bie einen ^>lari in Atircfjen unb MapeHen

3ur ©rbauung einer gläubigen ©emcinbe auSjufülIen beftimmt finb, fudit man

überhaupt oergeblid). Ta« 10a« auf bem ©ebiete ber diriftlidien Munft geleiftet

morben ift, gebt über ba« fogenannte rcligiöfe ©eure nicht hinaus unb ift oer=

möge feiner fleinlidjen, alltäglichen 3luffaffung für ba« Ißrioatsimmcr ober höcbften«

bie öffentliche Walcrie gefdjaffeu.

Dbett an ftebt al« Vertreter ber djriftlidien Munft, mie immer, iDieiftcr

0. ©ebljarbt in Titffclborf, ber oor menig SSochen fein 60. SebenSjabr ooU=

enben burftc. Sein Silb ,,©lia«," 311 bem fid; be« $errit Gugel in ber ÜBiifte

hemieberneigt, ift ooll ber intimen, fünftlerifcfjeu Dualitäten, bie man bei bem

'Heißer oon je 3U berounbern (Gelegenheit hatte unb bie hier in einem Heilten Mabinetri
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ftücfe roieber einmal barmotüfd) jufammenflingen. — Sein Spüler unb 3tad)»

folgcr in 3tuffajfung unb Slu«brud«toeife, £. gelbmann, Tüffelborf, ifl mit

einer glüdlicß aufgebauten unb felbftänbiger al« fonft oorgetragenen „§cim»

fudjung 3Jiariä" uertreten, welche bureb bie @efübl«roärme ber beiben ftd)

begrüßenbett grauen unb (itjarafteriftif ber Jtöpfe erfreut.

Von be« HJteifter« gemattigen Ginfluß auf feine Sdbiiler jeugt auch roieber»

um ein Heine«, intereffant fomponierte« Vilb be« jungen G. ^3fannf djinibt.

©ein „Üobgefang be« Simeon" (SDarftelluitg im Tempel) bat trag allebem

fo oiel eigenartige« unb perfönlidje« (Smpfinbeu, bafs man bie« unb jene« etroaS

ju ftarf berau«gearbeitete mobern jiibifdbe (Element barin leidet oerfdjmerjt; bie

begliche, innere greube ber ÜJiutter, bie frohe ©lauben«innigfeit ber &anna unb

bie überjeugenbe Gbarafteriftif be« Simeon im Vunbe mit ber foloriftifd) inert»

oolten garbenftimmung bereiten einen boljen ©ettuß unb ftenipetn ba« SBerf ju

einem tteinen gliidlidjen Mtrf. — 2Hit mastigen Stüden, bie ficb fdjließlid) al«

laute« ©etön ohne Seele ermeifen, fährt g. Stud (Viüttdjeit) auf. Sein

„Verlorne« ißarabie«" ober beffer bie Vertreibung be« erften Vienfcben»

paare« ift an biefer Stelle bei feinem erften Grfdjeinen in ber Üiiittdjener fluitft*

au«ftellung treffenb gefcßilbert roorben. Trioialere«, roie ber bunfle G beruh mit

bem au«gefprocben jfibifdjen Profile in feiner outrierten Tbeaterpofe ift faunt je

gefebaffen. G« ift ba« ©anje eitel $ol)lf)eit, Vbrafe unb leere« Vatljo« unb fdjeint

allein be« in 'Hüben«’ 3Haitier gemalten üppigen gleifcbe« ber Goa wegen ent»

ftanben ju fein, gn einem jroeiten, im Vorjahre auch in Tresbett geioefeneu

großen Mrfe „Vöfe« ©eroiffen“ fcbiuelgt Stud in ficb roinbenben, roogenben

Sinien ber üppigen grauettleiber, roeldie al« gurien, fdjlangenumringelt mit roilb

entfetten ©efiebtern beit Verbrecher umfreifen unb oor fidj her in« SlBaffcr treiben.

2tfenn fcfioit ber ffiinftler Iper treffenber, toabrer fdjilbert , roie im oerlornen

i|Jarabiefe, fo muß er bod) aud) b>er bie Segel ftreicben gegenüber jener be»

fannteu Heilten Segnung 31. Sietbef«, roeld)e bett näitilicbcn ©ebanten in 3tuei

giguren, bem Verbreiber unb ber hinter ihm fdjiuebenben ruhigen ©eftalt ber

guftitia, fo iiberau« monumental unb groß febilbert. gn Stud lebt neben einem

beroorragenb plaftifcben Sinn ein ftarfe« finnlidbe« Glement. fießtere« geroimtt

nur ju leidjt bie Oberbanb, roenn er ju Stift uttb ißinfel greift; er oerleßt be«»

halb aud) am roenigjten, roenn er feine bod«beinigen 'iöalbgefelleu unb Gentaureit

in biefent Sinne fdjilbert, roobureb fie fi<b roieber, nicht 3U ihrem Vorteile, oon

benjettigen Vödlitt« fo ftarf unterfdjeiben. Vebält aber fein plaftifd;er Sinn

bie ©eroalt, roie in jenem oor brei galten hier befprod)enett ftreujiguttg«bilbc

11. a. in., fo roirft er burd)au« ebel unb formenrein. 3lnt oornebmften loeif? er

fid) jebod) in nürflidjen plaftifdjeit flcinen Sßerfen ju geben, roo er bann, ganj

in bett ©egeitftaitb oertieft, gerabeju flaffifd) toerbett fann, roie ba« feine jeßt in

'JHündien unb auch l)'er mit ;Hed)t gerühmte unb berounberte Statuette einer

auf bem ifSferbe fißenben „fäntpfenben Slmajone" itberjeugenb bcioeift. — Kehren

toir uad) biefer 3lbfd)ioeifung roieber ju unfernt ©egenftanbe juriid, fo muß 3U=

ttäcbft al« eine eigenartige, nicht unbebeutenbe Seiftung au« Men ba« grobe

Temperabilb „Vauernmabottna" be« feinfinnigen Koloriften Sllej. ©olß oer»
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äeicßnet roerben. Gg ift bieg ein großeg Triptpdßon, bog, in fatßolifdßem Weifte

aufgefaßt, mit einer gereiften greißeit, aber großer Siebe oorgctragen, and) atg

matcrifrfje Sciftung ein f)örf>ft atisießenbeg 2i>erf hübet. Stuf bem Sliittelbilbe er=

fcßeütt SDiaria alg §immelgfönigin mit SRantel, .Ürone unb Stofen gefcßmtidt.

©ie ßält bag Sinb mit ber SMtfugel auf bem ©cßoße unb ßat fid; unter einem

Blütenbaume in offener, abeublicß burcßglänster Sanbfcßaft, gleidßfam ein lebenbeg

SWuttergottegbüb am SBege, niebergelaffen. 3Bie Befperläuten Hingt eg burd)

bag ©anje, reo nun gelbarbeiter unb grauen ßinjugetreten finb, um ber &immelg=

fönigin Slnbetung ju Jollen. gßr näßen auf bem linten glügelbübe Bauern*

mäbeßen, auf bem rechten gütigen in frommer 3lnbad)t unb Gßrfurdßt. Tag

Sßerf ift ein feftlidß Weiterer garbenaccorb, ber ungemein ftimmunggooll unb rooßl=

tßuenb roirft utib bag alte Tßcma in neuer, beredjtigter Sluffaffung oariiert. —
®ag roollett gegenüber bem gefunben Sinne, ber ung aug genannter Seiftung

entgegenroeßt, ba bie beiben „SKabottnen" oon B- T ßuntann unb St. Sicßel,

Berlin, bebcuten? gft in bem Bilbe beg erfteren immerhin itodß roettigfteng ein

©treben nad) innerem ©eßalt beinertbar, bag aHerbingg in ber allgemeinen 2Beicß=

ßeit unb Siißlicßfeit taum jum Turdßbrudß gelangen tann, fo muß man eg

gerabeju atg einen .£>ol)ii auf ©efiißt unb Gmpfinbung anfeßen, roentt utig ©icßel

fein nun fdjon unter allen möglichen unb unmöglicßen profanen Siatnen oor»

geführtes leereg Bnppengeficßt auf ein mäßig gemalteg roeißeg Sltlagfleib feßt

unb ben ganjen beforatio toirffamen Slufbau unb bie geiftreidßelnbe Slfacße bann

„SHabonna" ju nennen fid) erlaubt. Stodj frfftuerer aber iß eg oerftänblid), baß

bag große Ißublifum oor folrfj leerer gitjrafe Gntjüden äußern fann, — ift bag

aud) ein geidjen ber 3eit? 3Rit greuben blidt man nad) folcß glänjenber 3lrntut

auf G. SJiarr’g (SJiitndjen) „SBabonna", roeteße fidj roenigfteng alg eine gefunbe,

intime, tnalerifiße Sciftung, alg eine garbenfpntpßonie giebt, unb ung SJtaria mit

bem fcßlummernbeti Jlinb im Sd)oße unter blüßenbett ©träueßern ftßenb, oon

SÄonbenfcßein umfloffcn unb oon Gngeldßett umfpielt geigt. — SJtit Tarftetlungcn

aug ber ßeiligen ©efeßüßte befaßten ft<ß ferner uodj ©ebb. gugel unb 2ß. B o
l

j

(SWündßen), ©. a. b. Dße unb 31. o. Branbig (Berlin). — ©. gugel, recldjcr

ben Sefern beg djriftlidjeu Jfunftblatteg burd» ntaucßeg treffliche Bilb tängft be»

fannt ift, ßat auf einer mäßig großen Tafel „Gßriftug oor bem Stat" bar»

gcftellt. Gr läßt ung oon erßößtem ©tanbpunfte aug einen Blid in ben burd)

Satnpcn erßellten ©eridjtgfaal tßun, in beffen mittlerem Stuub ber §err feinen

geitiben gegeniiberfteßt, unb roeiß in gefeßidter 3lrt bie nädjtlicße Scene ju einer

toloriftifiß roertooKen Seiftung burdjäuarbciten. SBenn er aber bodß mit ber

SIrbeit toenig ju feffeln oertnag, fo liegt bag offenbar, reie ßeut öfter anjutreffen,

an bem panorainenßaftcn, tßeatcrmäßigcu 3lufbau ber Jtompofition, roeldßer bag

gntereffc gerfplittert unb oon ber $auptperfon ablenft, troß aller Bemiißungen,

biefelbe mit ben angeroenbeten Bütteln bebeuteub ßeraug ju arbeiten, ©o ift

gugel aud) ßier eine pfpcßologifcße Bertiefung ber Hauptfigur nidßt geglüdt unb

unter ben Umftänben aud) nießt tnöglüß gewefen. — 2B. Bolj „Wrableguug"

ift afg eine oerfeßlte Seiftung ju bejeießnen, bereu Hauptrei}, ein geroollter erufter

garbenaccorb, ju feinem befriebigenbeu 2lbfcßluß gelangte. Tie Hauptfacße, ber
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getragene (jeitige Seib, ift unbebeutenb unb ohne 3u'ed liitfsfeitlid) in ben Büttel»

grunb uerlegt unb ber Süd auf einen, mit riidmärtS gemeubeter gadel unb

»erfülltem Raupte am Gingang beS ©rabeS aufgefteUten Gngel gerietet. — Ser

„Dftermorgen" (Btaria, bie ben §errn erfennt) non 0 i)e (Berlin) erfreut

bagegen burd) baS emfte Streben, roeldjcs fitf) in ber einfachen, ebleu Auffaffung

unb Ausführung ber beiben ©eftalten tuubgieht, mennglcich fraftuollerer Vortrag

nur non 'Vorteil getuefen märe unb bie Anorbnung beS Themas auf einem

Breitformat nicht eben gliidlid) genannt rcerbeu farm. — A. u. Br an bis

(Berlin) hat bieSmal in fleinerem gormate einen Spajiergang mehrerer fßerfoueu

in biblifcheit Äoftümen längs eines Baches unter Bäumen gemalt, eine »011

ihnen äußerlich als GlmftuS herausgearbeitet unb bas ©anje „Unb fie folgten

ihm nad)" genannt, ohne baf) erfichtlich märe, mas Gnbjiel unb Bioed biefer

Arbeit ift. — Bon bem Altmeifter B. l o cf o r ft (Berlin) fehen mir ein fd)licht

aufgefafjtes Bilb „freuet euch mit mir" (£uf. 15 B. 16), mclcheS uns ben

föerru mit bem Samtn auf bem Arme geigt, ber fidj einem ©arten nähert unb oon

einem Jüngling unb einem 9Aäbd)eu freubig begrübt mirb. Gs macht in feiner

füßlidien, baS Aaturftubium nur ju fehr oernodjläffigt jeigenbeu Ausführung

ben Ginbrud eines folorierteu Kartons unb fcheint gan$ barauf berechnet, in

Photographien Aadjbilbuitgen genügfame Seelen 511 erbauen, foitft fann es

aber menig intereffieren, meil ihm alles Betfönlidie, Künftlerifdje abgeht. — Gr»

freulich mirft bagegen ein Knieflüd „QefuS" oon GorniceliuS ($anau). GS

ift eine burdjauS eruftc Arbeit, ebel erfaßt unb roiirbig oorgetragen unb, fomeit

bies im Ginjelbilbe möglich, QlS gelungen ju bejeidinen. 3tt ruhiger Haltung,

bie öänbe oor bem ßeib in einanber gelegt, fleht ber £>err oor uttS, baS Auge

ernft unb ttülb fragettb auf ben Befdiauer gerichtet. 3t. s.

öie fiatfjarintnliinhE in Sd)w. ijall.

(SdjiuB.)

3n ben unteren ©eroölbejroideln hat ber Baumeifter finnbilblidje Beigierungen

angebracht unb jroar in ber {üblichen Gdc beim Turin lobfingenbe Bögel, aubere

im Aefie fißeub ober au ben Trauben ber Aebenranfeu pidenb, .öeune mit 5Uidj=

lein, umgeben oon Aofenranfen, bem Simtbilbe ber Siebe, Bienen, als Sinnbilb

beS nimmer ntüben GiferS im Sammeln ber fügen Speife bcs göttlichen Portes,

fobann ber Bogel ißhöitir, baS Sinnbilb ber Auferftehuug, bie Taube mit ben

Aanfen ber Sßafferrofe in Bejahung auf bie heilige Taufe, ber Bclifan, ber

mit feinem öerjblut feine Quugen fpeift, umgeben oon ißafftonSblumenranfen,

baueben ber Kranich, baS Sinnbilb ber Sehnfucht nad) ber §eimat, ber Salm

mit ©lodenblnmen, als Sinnbilb ber 9Bad)famfeit, unb julefct noch ber Abler

mit jungen (5 l'iof. 32, 11) über Gichenranfen.

BefonberS hcroorragenö enblid) finb bie alten ©laSmalereieu, nieldje in

bem am Gnbe beS fünfzehnten QahrhunbertS in bie {übliche Ghorroanb eingefeßteu

Spißbogenfenftcr nod; erhalten mären unb nad) oöllig neuer Berbleiung bort

mieber eingefeßt mürben. Bon ^ahrfjunberte altem Staube gereinigt leuchten
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fie in nnmberooller ÄUnrljeit uub fjannonifcijer garbenpradjt roie (Sbelfteine unb

geben utt8 reefjt einen SHafjftab bafiir, nute in ber jefct roieber fo nicl geübten

Äunft ber ©laSmalerei wahrhaft fd)ön unb für ben Äirdjeuraum fiinftlerifd)

tuirffatn ift. SBir fdjeit an ihnen, baß ein ©laSgeinälbe nor allem lid)t fein

muff, inas ja fdjon in feiner SJeftimmung a(§ ^enfter begrünbet ift; alle ferneren

üatljarinenitinlje in Sdp». fiall. Söiitf gegen ben tifjov.

luie Ölfarbe mirfenben Töne unb fthroarjen Schatten finb l)ier nermieben. Tie

Äunft babei ift, bie gigureit burd) fräftige Sd)inarjlotuinriffe lebeit$n)af)r=plaftifd)

ju geftalten, unb ber Sompofition bod) ben teppichartigen (S barafter ju wahren,

burd) toeldjen bie genfter glcid) itorljängen raumabfdjlie&enb roirfeit. 5Dlait fielet

auch, roie bie eigentlichen garbeit, rot, grün, blau (befouberS in ben hinter»

griinben) burd) reichliche fleimifdnmg non leudjtenbem Silbertneifj erft red;t ge=
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hoben unb in intern garbebarafter bcrauSgeftellt toerbeit unb lote eitblid) SJer*

bleiung, lichte, unb eigentlich farbige Xötte burcf) energifdje, großäugige Sinien*

fütirung in einanber toirfen unb fid) gegenfeitig jur Weitung bringen. (Srljalten

waren neben einer Xarftelluug ber bl. Ülargaretba unb Dorothea in ganäer

gigur bie Scene au« ber Segeube ber bl- Hatbarina, wie fie mit beibnifeben

iPbilofopben bieputiert, eine Xarftellung be« gegefeuer« unb neben biefen (Sinjel*

reften oon unflarer Seäiebung ein Gtjflu« ber djriftlidbcn Xugenben, bargcftellt

je in einer Weftalt, roie fie ba« entgegenftebenbe Safter iiberroinbet: 3)iäßigfeit

(Wenußfudjt), .Vtenfrfjtjeit (Unjücbtigfeit), 'ii>obltl)ätigfeit (Weij), Wüte (9teib), We--

bulb (3ornntütigfeit) unb Xeinut (Hoffart). Tie Stüde reichten nicht au«, ba«

genfter äu füllen; e« galt baber, fie ju ergäben unb foioeit möglich au« ihnen

einen für eine eoangelifdbe Mtrdjc paffenben 3ufammenbang IjerjufteUen. gn

fiattjnrtnenhirdje in Sdjro. fjall. @runbrifj. (Sied)!« gom Cf»or au« (Smpote, lint« ju ebener Grbe.)

bem breiteiligen genfter mürben bie Xarftellungen ber Xugenben in bcu äußeren

gelbem red;t« unb lin!« übereinanber angebrad)t, in bie mittlere fHeiße tarnen al«

neue gelber eine Xarftellung Gbrifti am ftreuj mit ben beiben 3d)äd)ern unb

ber 3nfcbrift: „Heute roirft bu mit mir im ißarabiefe fein" unb barunter bie

.Höllenfahrt (Sbrifti, rooran fidj nach unten al« leßte« gelb ba« gegefeuer (al«

Sdjilbenmg ber Höllenqual) fcbließt. Über bem Wefreuäigten reibt fid) nach oben

au bie XarfteUung au« bem Seben ber 1)1- 'latljarina unb bie beiben Heiligen*

geftalten, enblicb in ben SHaßroerffelbern neu ba« Saturn Wotte« auf bem Sud)

mit ben fiebett Siegeln unb jtoei Weftaltcu oon Überroinbern mit 3iege«palmen

in ben Hüuben. So mag ba« ganäe genfter barftellen „bie ©rlöfung, fo bureb

(Sbriftum gefuin gefebebeu ift." Xurd) feinen ,Ureuäe«tob (9Witte be« Wanjeit)

hilft er im Seben bie Siinbe überroinbeu (Xugenben unb Safter äu beiben Seiten),

erlöft er oon Xob unb Hölle (Höllenfahrt unb HöUenqual), roirft er ben roelt*
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iibenpinbenbeit ©tauben (Katharina unb bie Sß^iXofop^en) unb eröffnet er baö

Barattes, mo bie Überminber uor bem Thron beö Stammes ftehen. ©ö ift ber

©laömalereianftalt non Ban Treecf in SKünchen hoch atijuredjneu, baß fie bei

bicfem 'Äderte bie neuen Teile mit ben alten in fo ebte Harmonie gefegt bat.

Tiefelbc hat und) bie brei öftlicheu genfter beö (£t)or<? mit ©laSittalereien ge=

fdjmücft, baö mittlere jeigt ben fegnenben ©hriftuö mit ber gnfdjrift: „geh bin

bei euch alle Tage", bie beiben äußeren bie üier ©oangeliften mit iljren 2lttri=

buten je in ganjer ©eftalt.

Taö Schiff ber .ttirdjc galt es, raie ermähnt, ganj neu ju geftalten. Ser

friil;gotifd)e Stil geftattete eine große Schlichtheit ber gormeufprache; es hebt

f.d) baburd) bie Schönheit ber Berhältnijfe unb De* Staterialö (Raiter Sanbftein)

befonberö herDür - Tie genfter 3 . B. hoben fein 3Haßroerf; burd; bie 2Inorbnung

non Toppelfenftern unb bie geinheit ber 'Profilierung ift jeboch bie 2tußeuflädjc

ber Sanb nollauf genügenb gegliebert unb belebt, unb fiir baö innere ift fo

eine giillc non iiidjt gemonnen, baö ben ganjen iHaunt „jitnmerhell" erleudßet

unb hoch baut ber Berglafuitg mit Bußenfcheibcn unb farbiger ©infaffung feinen

nüchternen ©harafter trägt. Ta 'DiaRroerffenfter oben, alfo an ber für bie Be=

leuchtung eineö roeiten 'Jtaumeö midjtigften Stelle, rocnig Bicbt burchlaffen, fo

fdjeint uuö bie hier geroählte 2lnorbnung für eoangelifdje Kirchen, in betten ber

Befudjer nid^t bl oft hören fonbcrn auch lefen tnill, fehr beadttenöroert. ©roße

Sorgfalt ift ben 3ugängen getoibtnet; jeber, ber fidj nach außen öffnet, hat einen

SBinbfaitg non gettügenber Tiefe uttb befonbere Beleuchtung; im Cftert uttb im

'Selten fittb befonbere Treppenläufer für jebe ©mpore angebracht, tueldte 511 =

gleich geftatten, non ber ©mpore in baö Schiff ber Kirche 311 ebener ©rbe 5U

gelangen, ohne baö greie betreten ju tnüffen. Taö gnnerc ift burch hölserne

2trfabett in brei Schiffe geteilt. Tie erfteren fdtlieften fid) harmomfrf) mit ben

nicht su breiten ebenfalls hölseruett ©mporen unb ber höl}eruen Tcde sufatninen.

2ltt ben Hauten mit sarten garbtönen gefaßt seigen fie int übrigen mie ber

fonftige ©inbau unb baö ©eftühl ben burch Safierung gehobenen §oljton, ber

bent gattjcn 'Kaum einen heintelid) anfpred)enben, gut bürgerlichen 2luöbrucf ner*

leiht. Tie 2lrfaben fonnten außerorbentlid; fchlanf gehalten merbett, ba fie einen

©ifenfern enthalten; fte bilben fo für bie ©tnporenbefucher fo gut mie fein $inber=

niö beö freien 2luöblicfö auf bie Hansel. Tiefe leßtere, in ähnlicher Seife mie

ber 2lltar reich gefchmiicft mit Serpentinfäulen, Bronceocrsierungen unb £'eber--

fchnittfüUuugen, (tat einen fehr giinftigen paß am ©horbogen erhalten. Tiefer,

früher erheblich niebercr, mürbe nach 2lbbrudj beö alten Hirdjenfchiffe unb unter

forgfältiger 2lbftüßung beö Darüber befinblichen Turmeö bebeutenb höher ge=

fprengt unb nad) außen abgefchrägt. Tie in Hämpferhöhe nötige Sdßauber

mürbe, fchön oerjicrt, gcfdpcft benüßt, um ein altcö überlebensgroßes Hrujifir in

ber $öhe beö Glmrbogeuö ansubringen mit ber Unterfdjrift: „2llfo hat ©ott

bie Seit geliebt" uitb mit ber llmid;rift au ber Schräge: „Kommet her su mir

alle, bie ihr mühfelig unb belaben feib, ich mill euch erguicfen." So ergiebt

Uh (oergl. bie 2lbbilbung) ein prädßiger ftimmungö» unb meiheooller ©inblict

in ben ©hör unb 2lbfd)luß für baö Schiff. 2ln ber Seftfeite ber Kirche befinbet
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fid) ein befonberer 3luSbau mit 4 m roeiter genfterrofe, ber in feinem oberen

3Teü bie Drgel unb bie für einen fraulichen Sängerdior beftimmte Orgelempore,

p ebener Grbe einen Sonfirmanbenfaal enthält, ber, öurrf) Vollläben gegen bas

3)üttelfd)iff abgefdfroffen, an gefttagen pr Vergrößerung beSfelbeit beigejogen

roerben fann. Gr l)at 3ioei gefonberte ßugänge unb nimmt ungefaßt 120 iofe

Stühle auf. Oie intereffante Sieitaiffance-ftanjel ber alten .ftirche (aus eoan=

getifdjcr 3ei* ftatnmenb) tiat t)ier ißre Verroenbung als Vebnertribiine gefunbcn.

Oer breifdjiffrge ftirdjcnraum ofrne ben Äonfirtnanbenfaal ift 20,20 m lang unb

16 m breit unb in ber 'Hütte 14 m I)ocf)
;

bie brei Sihreißen faffeitben Seitens

fdjiffe finb 10,60 m frod). Oer Scbiffrautu faßt famt Konfirmanbenfaal unb

ben beiben Stiften neben betn Slltar pfammen 1000 ©tßpläfce, mooon 234 auf

bie Gmporen entfallen. Oie Drgel laßt in ihrem Slufbau bie ;Hofc ber V>eft=

feite frei, in tocldjcr inmitten reid)cn ßierroerfä bas Vrufrbilb bcS .Honigs OaoiD

mit ber fjarfe enthalten ift. Das Schiff ber Hirdje enthält als einbrucfSoollen

unb bod) fd)lid)teu figürlichen Sdjmucf in ftilooUen Verhüten bie oon .Huuftmaler

Vauerle» Stuttgart gemalten Vilbniife oon Sutßer, 9Mandfrhon , Vrenj unb

l'lidjael ©röter, ber, feit 1523 erfter eoaitgelifdjer Pfarrer an ber Hatf)arincu=

firche, roie Vrenj in ©eibelberg betn Goattgelium geroontten mar. Oen einzelnen

SluSftattungsftüden ift in ftiliftifdjer unb tedjuifdjer §infid)t große Sorgfalt p>

gemenbet; mir ermähnen bie ('iasbeleudituugsförper in Schmiebeeifen, bie Sieber*

tafeln, bie Stuhlung p ebener Grbe unb auf ber Gtttpore, toobei bie Vrüftuug

burd) bie unten auSgebaudfre gontt bie Vequemlidifeit bietet, baß ber Sißenbe

bas Vüdjerbrett in ber Htdfie hat, ohne baß bie giiße p fehr beengt finb u. f. ro.

Oie Slfuftif h«t forgfältige Verütffidjtiguitg erfahren fomohl bei ber Slbmeffung

ber räumlichen Verßältniffe als ber Vehaitblung ber "IHanbs unb Oedettflächen

(oergl. bie in filmen Slbftänben immer mieberfehrenbe Querlage ber fid) tbar ge*

bliebenett Oedenbalfen foroie bie aus afuftifchen ©rünben pr Slttsführuitg ge»

brachte Werbung ber Oedcnbretter)
;

fie ift aud) thatfächlich froh bed für eine

eoangelifdhe Kirche fehr tiefen alten GßoreS eine feljr günftige. Oer Vorattfdfrag

ber ©efamtbaufoften mit 247000 Ji ift bei ber SluSfüßrung nicht erreicht

roorbett, maS befottbere öeroorhebuug oerbient.

3us|UUung hinijltdjft iKunfl- nnb 3usfraHungs-©fgenfräni>£

för ftmngfüfdjc Äirdjeu, in lBrminftijnittg.

3luS 3lulaß ber Oaguitg ber IX. SlUgetneitten lutl)erifd)en Monferenj fanb

in Vraunfdjroeig in ber oorleßten Sluguftmodjc biefeS gaßteS eine SluSftellung

fircßlidßer Kunft» unb 3luSftattungS=@egenftänbe für eoangelifche Hirdjen ftatt,

über melche mir unfern liefern in ber fiürje Vericßt erftatten möchten. Seit

langen fahren ift bieS roieber bie erfte berartige 3luSfteHung größeren Stiles. 2Ber

nod) in Grimterung ßat, meid)’ lebeitbige unb fruditbare Slttreguttg 5 . V. oon

ber mit bent Kirchentag in Stuttgart oerbunbenen ähnlichen Slusftelümg auS=

gegangen ift, fann eS nur bebauern, baß eine berartige Veranftaltung fi<h fo
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feiten ermögtiefien läßt. 3tuar bie Sefiroierigfeiten liegen auf ber §anb. Qe

mefir man mit Siedet in ber eoangelifcficn Äircfie SeutfefilanbS ju ber ©rfenntniS

burefibringt, baft bie Hunft im Sienft ber eoangelifcfien ßirefie nur bann toafire Hunft

ift, roenn bas einjelne 2filbroerf, ja au cf) ber einzelne fieroorragenbere 2(uS=

ftattungSgegenftanb, „Original" ift, b.
fi.

in jebem einjefnen j^all non betn ju=

ftänbigen Dfeifter neu entioorfen unb ausgefüfirt toirb, befto fefiroieriger ift eS,

folcfie ßunftgegeuftänbe fiir 2lusftdlungs3
roecfe ;u erlangen, bemt fie mauberu,

roenn fertig geftellt, an ben Ort ifirer Seftimmung, unb nur in felteiten gällcn

fönneu fic non bort entließen roerben. 'Dian muff fiefi alfo 3um nornu^ fagen,

baff eine folcfie 2luSftellung niefit im entfernteren ein ricfitigeS 8ilb non bem,

roaS in firefiliefier Hunft geleiftet roirb, tfiatfädjlicfi giefit. 3'» Gruttbe ift bas

ja bei ben HunftauSfteHungen roeltlicfier 2lrt in ÜHüncfien, ^aris, ^Berlin u. f. in.

auefi niefit ber gall; roie manefieS '2Ulb eines bebeutenben AtiinftlerS roanbert

unmittelbar in bas Kabinett eine« ViebfiaberS, ofine bie öffentlicfien 2lu8ftellungS=

räume ju pafjieren, unb umgefefirt, roie ftarf tritt oft ber 3afinnarftSefiarafter

biefer 2lusftcllungen in bie ©rfefieiuuttg, ber bas, roaS ben fiinftigen Gefcfilecfitern

al« baS tünftlerifcfie Slngefiefit unferer 3®>t erfefieinen roirb, inefir ju= als aufbedt,

baooit ju fcfirocigen, baß jebe aiuSftellung etroas 'JlofieS unb UnoollfommeneS

baburdi erfiält, baß fie bas einjelne ßunftroerf niefit an bent Ort unb in ber

Umgebung, rooriu es ju roirfett beftimmt ift, oorfüfirt, fonberu roillfürlicfi barauS

fierausgeriffen uitb bafiir jufammengeftellt mit einer Sieifie gleichartiger Singe,

bie fid) bann in ber SBirfung gegenfeitig beeinträefitigen. Solcfie peffimiftifefie

Sietraefitungen roollen aber bas Sierbienft ber ikranftalter ber Öraunfcfitoeiger

SluSftellung feineSroegS oerfleinent; gaitj im Gegenteil möefiten roir ifinen auefi

im Siatnen bes cfiriftliefien ßunftblatteS reefit fierjliefi banfen für bie 'JJiüfic, bie

fie auf fid) genommen unb bie oon einem fcfiönen Gelingen begleitet roar. 2ßir

fiegeit ben bringenben SBuufefi , baß cs in regelmäßigen 3,u if<fienräumen gc=

lingeu möcfite — unb märe es auefi nur alle fünf ober jefitt Qafire — folcfie

2tusftellungen abjufialten. äiiir jroeifelu niefit, baß fie ein mäefitiges 2)tittel

roerben fönnten, über bas Hird)licfi=2i>ürbige 2tufflärung ju oerbreiten, in manefien

fyragen ber ßirdjenausftattung neue iföfungen anjuregen unb tüchtige ßünftler

unb Hunftroerfftätten in ben Hreifen, auf bie es anfoinmt, befannt 31t madien.

greilicfi roiirbe eS fid) empfefilen, bie Sauer folcfier 2tuSfteUungen etroas länger

3U bemeffen, als es in Sirauufdjroeig — roofil aus guten Griinbeit — tfiunlicfi

fcfiien. Siiegett roeniger Sage roirb man auSfüfirenbe ßünftler nur fefiroer beroegen

fönneu, ifire SOerfe einjufeitben. £0 roar’s beim aud) in Öraunfcfiroeig. 2)lau

fountc in ben Sälen ber 2luSftellung niefit afinen, baß roir uns in einem

firefienbauenben Zeitalter befinbeti oon einer ifkobuftioität, roie fie bie 'iOelt feit

bem 2tusgang bes fünfjefinten fjafirfiuubers niefit mefir gefefien. Sefir fpärlid)

fiatten fid) bie entroerfenben 2trd)iteften eiugeftellt. SaS roar ju bebauern,

obgleicfi allcrbiugS bie SBetraefitung oon auSgeftcüten Bauplänen niefit jebermannS

Sad)c ift unb für bas Jkfauntioerben ber 2umbauten unb „ftonfurrenjen" eine

iHeifie gaefiorgane fiefi ju forgen bemüfien. 2Öir mürben uns troßbent oon einer

planmäßig jufammengebraefiteu 2lusftelluug, roeldje bie einjelnen auf bem Gebiet
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be$ ÄirdjenbaueS in Xeutfchlanb neuerbingS heroorgetretenen Saufdbulen unb

»typen im 3ul
ammeni)ang oor äugen fteütc, eine roefentlidje görberung ber

Klarheit über bas oerfpredjen, roaS bei eoangelifdjeit Kirchen für Ausführung

unb aurf) für fßrograminentrourf roirflicß praftifd) unb empfehlenswert ift.

Sind) bie Salerei roar nur burd) einige Seifter oertreten, ^nebrid) Stod) in

§annooer fjm acht (Sntroürfe ju Sanbgetnälben für bie fiirdje in SiflerSljaufen unb

ben Karton ju einem Sanbgemälbe in ber Seichenhalle beS grieberifenftiftS ju §an=

notier auSgefteUt. Sir roagen fein Urteil über biefe flüchtigen öleiftiftentroürfe,

ohne bie auSgefül)rten ©einälbe gefeiten ju haben; fönnen aber bie SBefürcßtung

liiert unterbriiefen, baß hier nach einem falfdjen ^rittjige gearbeitet rnirb. %üx

unfere Kirchen empfiehlt fich, roo es fich nicht um Anbringung großer felbftänbiger

Clbilber auf Seinroanb, fonbern um Arbeiten mit mehr beforatioer ©eftimmung

hanbelt, cntfdhiebeu ber Anfdhluß an bie Xecbnif ber gotifdjen 3eit, welche in

fräftigem unb bod) fein empfunbenem Umriß bie ©eftalten auf bie $läd)e hin»

fdjrieb, ohne burch jutiiel Sobellierung bie beforatioe Sirfung aufjuljeben unb

fid) beitt Staffeleibilb ju nähern. Sehr fcheint bie richtige Xedjnif auf bem in

fo großem Umfang geübten ©ebiete ber ©laSmalcrei burchgebrungen 511 fein.

3mar fehlte Sübbeutfdhlanb (grantfurt, 'Sünden, greiburg), roaS ausgeführte

Arbeiten betrifft, unb auch au$ 3torbbeutfd)lanb toaren nur brei wenig heroor»

ragenbe ©laSgemälbe jur AuSfteUung gelangt (fyerbinanb Stiller, .fjofglaSntaler

in Cuebtinburg: fünfter für bie XanfeSfirdbe in Holtenau; Xfjeobor Prüfer —
Berlin: 9?ad)bilbung oott SiaffaelS XranSfiguration; ©. 8. Xiircfe -- fönigl.

föofglaSmalerei in 3>ttau: Gljrifti ©eburt); aber an Sntroürfen roar 9torb» unb

3übbeutfd)lanb mit febr charafteriftifdjen groben oertreten. Sir benfett babei

befonberS an bie Sfijjen oon Sauterbad; unb Sdbröber in £annooer einer»

unb an bie (Sntroiirfe oon Äunftinaler 9i. f)eliu in Stuttgart anbererfeüS. Xic

erfteren führen eine ganje 9ieil)e ©ntroiirfe oor, 5 . ö. für bie neue lutßerifcbe

Mirche in Staffel (im ©har ©eburt (ißrifti, im üuerfdjiff Xaoib unb QefaiaS),

für bie Stlofterfirdje in §annooer einen ganjen GpfluS, ebenfo für bie 3°hanniS»

firdje in §arburg. 9Ud)t ju oertennen ift bie fünftlerifdje Begabung, bie aus

biefeit ©ntroürfen Spricht. Xer alte, ftretige Stil ift Iper niit oottftänbiger

grcißeit gchanbhabt, fcfjraierige KompofttionSfragen , roie bie Anbringung einer

Kreuzigung unb einer Xaufe (ihrifti in einem zweiteiligen ^enfter finb mit

Sicherheit gelöft, ber glädjendjarafter ber ©laSgemälbe ift bei ooller Sebenbigfcit

ber Jtompofition gewahrt, bie garbenftimmung fatt unb wohl abgewogen, ftrenger

Archaismus unb mobernfteS ©mpfinben finb hier eng oerfdpoiftert, ber entwerfenbe

Kiinftler ift offenbar bei ben eitglifcßen fffraeraffaeliten in bie Schule gegangen,

©ans aitberS 9f. f)elin in feinen Entwürfen ju ©laSgemälben für bie ©arnifon*

unb 3of)anni$fircbe in Stuttgart (Aufermedung beS XödjterleinS beä QairuS,

Üicirtprer, ifialmen oor bem Xhroite beS SantmeS nieberlegenb). Auch Iper ift

inbioibueUeS Gmpfinbeu unb Stimmung in hohem Säße üorßanben, aber in ber

Stompofition Ijerrfdft bie eble große fiinic unb fd)öne Xurcßbilbung ber Sotioe,

roie fie fpfannfdjmibt in Öerlin, 9Jeßer in Stuttgart, Steinle in granffurt ge»

pflegt haben; freilich zeigen feine Figuren mehr fpiaftif, feine itompofitionen
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mehr -Haumfinn al# biejenigen jener lebten grofjen Rartonjeicfmer Teutfdjlanb#,

audj bie .Hopfe finb realiftifd&er, ber Sluebrucf ift prägnanter, oielleidjt ba#

©anje ber Rompofttion weniger abgewogen unb hobelten oll, aber wo biefer

Rünftler jeine geiftige Heimat fiat, ba# ift bennodj unoertennbar, nämfidj in ber

9lnfdianung#weife ber großen beutjdien Runft, monumentalen unb religiöfen Gba»

rafter#, ber lebten ©enerationen. 9Bir oertennen nidbt, baß ficb mit jener erfteren,

an cnglijdie Sorlnlber ficfi anleljnenben Runftweife feljr ftimmung#oolle Runft»

räume Ijerftelleu lafjen, aber jene ©eftalten felbft werben bodj ftet# für uti#

etwa# grembartige# unb Sefremblidie# behalten. Ta# tritt beutlicb ju Tage in

bem einen §elbe Sautcrbadi’fcber Rompofition, in toelcbem aud) Sutber unb 2)ie=

landitlion fiel) biefer ardjaifdien gormeugebung bequemen mußten. 3lucb bei fefjr

forgfältiger SluSfüfjrung wirb eine foldje StUifierung bie dieformatoren bem

Serftänbni# unb ber Siebe be# 'Holte# fidierüd) nidtjt näher bringen, unb wir

fürchten ba#felbe ift bei ben ©eftalten ber hl- ©efdjichte bei biefer Sebanblung

ber $all. ©anj anber# ftellt hoch eine fünftlcrifdje 3lrt wie bie Sjelitt#, ©eftalten

unb Vorgänge al# un# nahe liegenb unb oerftänblich unb boch einer höheren

SBelt angeljörig oor Slugen. (Srbaulidi im wahren Sinn, b. h- nicht eine all-

gemeine äftbetifcb=religiöfe Stimmung erwedenb, fonbern burd) lebenbige Sin»

febauung unb Erfahrung ber großen iljaten ©otte# ba# einjeltte ©emcinbeglieb

eiitgliebernb in ben großen lebenbigen Sau oon ©ott erbaut, ber ba ift eine

Sehaufung ©otte# im Seift, wirft bie Runft bo<h nur in bem SJiafi, al# fie

bie ©eftalten unb ©efdhicfjten ber Sibel unferer Stnfdjauung unb unferem Ser»

ftänbni# wirtlich näher bringt. ÜBir heben nod) heroor, baß in 2)elin# Slrbeiten

erfreulidjer SBeife alle# Süßüdie fehlt, baß ficb in ihnen oieltnehr eine gort»

cntwidlung be# Rünftler# ju ernfter männlicher Steife anfünbigt.

(Srl)eblid) reicher war ba# ©ebiet ber SBanb» unb Tedenntalerei burd)

Entwürfe unb Stilen oertreten. Uitoerfennbar ift ber Tyortfcfjritt auf biefem

©einet in ben lebten ,clin unb jwanjig gafjren; wir erwähnen nur jwei fünfte,

öie SBat)l be# SJfaßftabe# unb be# Farbton#.

Unglaublich finb ja bie SJlißgriffe, bie in erfterer .'oinftcfjt nod) bi# oor

furjem gemadit würben. Ta tonnte man Ornamente unb Rompofitionen fel)en,

forgfältig nach alten Sorbilbem fopiert, aber um ba# Trei» unb Sierfadjc ju

groß im Serbältni# ju bem bamit gefdnnüdten Slrd)itefturteil; ein anbermal

geriet bie Teforation im SRafjftab ju flein im Serbältni# ju ber ©cfamtheit

be# Siauine# uuD tonnte be#halb nicht anber# al# fleinlich wirten, ber Farbton

war oft unerträglich flau unb fab, weil orientiert an bureb Übertündjung oöllig

abgeblaßteu alten Sorbilbern. (S# ift ohne Steife! ein Serbienft, namentlich

ber neuen Serliner .Uird)enbauteit, in beiberlei §inficbt SBanbel gefebafft ju haben,

©erabe Sraunfchweig hat hiebei burd) feinen SJieifter Cuenfen (föofbeforation#»

maler) ja wefentlidj mitgewirft. (Sr hat auegcftellt Gntwiirfe jur ©ewölbe»

malerei in ber Raifer SMlbelm -- ©ebäd)titi#fird)c , in ber ©nabeitfirdje, in ber

3mmanueltird)e ju Serlin, ferner au# Rirchen in Sraunfchweig, Tuttenftebt,

Seefen, Rneitlingen unb anberen; oon ihm in Serbiitbung mit Teforation#maler

(Surbt rül)ren her bie oon ber tjerjoglidjen Saubireftion 3U Srmuifdpoeig au#»
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geflellten Slufnahmert ber ©anbmakreien au« bem Tome ju öraunfdjroeig.

Namentlich in bcr Farbengebung ber Mrdjitcfturglieber be« qotifchen Stil« haben

mir hier einen erfreulichen gortfdnritt ju üerjeidjnen. Tie fahle Nüchternheit ober

flaue SSerblafenheit ber Farbengebung ift hier ocrnüeben, ohne in fatl)oIifdie Sunt*

heit ober SüRlicfjfeit ju oerfalleu. FniK (h Wunen mir nicht oerhehlen, baß un«

im Fiflürlidjen ber Slnfdjluji an bie FormenSe&u,I9 be« Niittelalter« bei ben

neuen ©ntroiirfen gerabe in ben berliner Kirchen oielfad; ju meit jn gehen fdjeiut.

SlnfdjfuB an bie Tedjnif ber alten 3eit holten auch mir für geboten, aber mau

barf bod) nicht oergeffen, baß jene gequälte 31 rt ber 3eich«ung in ülnatomie unö

Faltenwurf oom Ntittelalter nid)t beohalb beliebt mürbe, meil man fie für be»

fonber« fchön gehalten hätte, fonberu meil fie ber bamaligen ©tufe bee fünft»

lerifcheti Können« entfpradj. Tie Aufgabe roirb eben fein, biefelbe SBirfung ohne

ftüiftifche ©flaoerei ju erreichen, i'uther hat bod) bie hl- Sdjrift nicht barum

in ba« Teutfchc feiner 3eit iiberfeöt, baf; bie eoangelifd;e Kirche ihren ©liebem

bie heiligen ©eftalten in ber Fotmenfpradie be« elften 3ahrhunbert« oor Slugeu

führe. 3" ben jaljlreidien Söanbmalereien be« fiehjehnteu uub ad)tjel)nteu 3aljr=

hunbert« in lutherifdjen Kirchen ift oberfter Wrunbfah bie.&crftänblidifeit, unb

e« h^d'djt barum barin ber otil ber 3eit. ©elbftocrftänblich reben mir nicht

ber ©tillofigfeit ba« Sl'ort; aber ma« bie euangelifche ©emeinbe an iBänben

unb Tecfeit ber Kirchen bargeftellt fiefjt, ba« muh aud) heute für fie oerftänblid)

fein, oerftänblid) bem Fnhalt unb ber Fotmenfpradje uadj. (Schlug folgt.)

Cljramh.

Sa« flccmanifdje 3!ationalmufeum f»at jüngft örct cOriginaljtidjnungen von Sllbredft

Sürer ertoorben, roelche Stubien ju hoffen großem ©ernälbe Staifer Starte be« ©rogert finb,

ba« fi<b in ber ©alerte be« gertnanifdien SRufeunt« befiitbet. Sie Silber Staifer Starte be«

©rohen unb Staifer Sigi«munb« malte Sürer im äuftrage be« Siürnberger SiatS für bie

.beiligtuntefammer in bem -häufe am 'Diartte, von welchem au« bem Üolte bie 9teich«tleinobien

gejeigt mürben. 3)lit roeldier ©eioiffenhaftigfeit ber grojje Hünftler verfuhr, verraten biefe

geberjeidmungett, roelche, farbig laviert, bie Strone, ba« Saniert unb ben 9ieich«apfel roieber»

geben, 'namentlich bie Sarftellung ber beutidjen Staifcrtrone ift forgfiiltig au«gefiihrt unb von

grober gatbenfrifdje, hoch finb au« bem mittelalterlichen Slbler oom Slnaufe be« Sdjroertc8

ein echt Sürerfcfier Slblcr unb au« ben Engeln ber bnjantinifchen Email« ber Strone treffliche

Sürerfche Engel gemorben. Sürer hat biefe Zeichnungen nach ben Originalen toohl in ber

heiliggeiftlirche, in melcher bie 3ieich«fleinobien aufberoahrt mürben, gefertigt unb fie, roie eine

gnfehrift auf ber Zeichnung be« Sdfroerie« befagt, jufammcngeroUt unb mit einem gaben ge»

bunben, nach häufe getragen. Eine meitere Zeichnung, melcfie ju biefer Serie gehört unb ben

ÄrönungSornat barfteUt, befinbet fich in ber Sllbertina ju Sßien.

glthalt: Eine Säfularerinncrung. 3J!it Slbbilbung. — ©rohe berliner fiunftaiteftellung. I.

Son S. S. — Sie Statharinentirehe in Schm. hall. Siit jroei ,'lbbilbungen. (Schlug.) —
SlitefleHuttg {irrfjlidjcr Stunft» unb 'Ku«ftattung«»©egenftänbe für eoangelifche Kirchen, in

Sraunfchmeig. — Ehronit.

SSerantmortliche SHebaftion: Cberfonfiftorialrat l)r. 3oljs. jKcrj in Stuttgart.

Srud unb Sierlag von 3. fj. Steinhopf in Stuttgart.
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Serauägegeben non

Dr. Snljanncs jJlerj,

Cberfonfiftorialrat in Stuttgart

CFrfdkint monatlich in einem Bogen* Brei« bc* 3a&rgang* 4 'JJiarf. — 3» belieben burd) alle Boftämter
unb Bucöfconblungen.

<ffiro|je ßerliner ßunflmis|lellmuj.

ii.

3 ii weit regerer Ü'eife all bie Dinier hoben fidj bie Silb^auer mit 3.1on

würfen aui bem Webiete ber djriftlidjen stunft bcfd)iiftigt nnb — im allgemeinen

roenigflenä — aucl) mit mehr ©lüd. 33euu, wie bei öfter« ju beobachten, ber

SUbfjauer nicht fo leicht wie ber Dealer in genrehafte Sluffajfung ber Stoffe aui

ber heiligen Wefdjidjte oerfällt, fo ift barait 100 hl bie lonfreterc fyorm feinet

'-Öilbuugömaterialö, bie greifbare (Srfdjeinung, bie feine in £1)°"/ Stein ober

Sronje uenoirflichtcn ©ebanfen annehmen, nicht jum fleinften Teile fdjutb
;

fie

mögen ihn um fo leichter oor jener Illerirrung fchiiben, roie fie ihn auch gewiffer»

mähen jroingen, bei aller diealiftif im einzelnen bod) bas §auptgen)idjt auf bie

dharafteriftifdje, oou ber Umgebung loigelöfte ©efamtmirfung beö SinienfluffeS

ber ber ©nippe 3U legen.
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Slu® ber iHeibe bcr Gittjelftatuen unb ©ruppen be® erften Sllenfcbenpaarc®,

welche fid; in beit fcltcnftcn gäUen al® etwa® mciir beim Slftftubien geben, mögen

fiter pttcicbfl jroci genannt werben, welche, tiefer befeelt, bein SSefdiauer audi

etwa® p fagen wiffeit. 3'3. 3acobi, Lettin, bat in feiner lebensgroßen (üruppe

„ 'Verlorne® IfSarabie®" ba® bnmpfe fiunbrüten nnb sage Sreinfd)aucti in bie

biiftere 3*'funft im Slbattt mit ©liict p fdiifberit perftanben. — Slefonber® aber

bat bcr unliiugft »erftorbette 91 ic. ('Seiger, 58 erlitt, in einer Meinen »ortreff

*

lieben SSronjegruppe „Stad; bem Sünbenfall" bie tiefe 3e’>'fuirfd)ung unb 9leue

ber beiben 3)lenfd;eit barpfteßen »erftanben unb fid) babei al® 'Uieifter im Stuf*

bau unb in bcr Aufarbeitung be® ©anjen bemiefen. — ©. Gberleitt, iScrlin,

bat fiel) für fünf Slrbciteit beit Stoff ebenfalls au® ber SdiöpfuugSgefcbidite ge*

bolt unb benfelbeu in oier fleincu iit SSronje auSgefübrten ©ruppen unb in einer

über üebensgröjje in ©ip® aufgebauten ©ruppe burebgebübet. $n beu (leinen

©ruppett febilbert er un® „Slbant unb Goa", „Stad; bem Sünbenfatle“, „Slbattt

mit Slbel® Üeidie“ unb „Slbattt unb Goa am Gnbe ihre® Sehen®". — Siefen

oier Stierten wirb matt nur bebingungStoeife Gnftettjberediüguttg juerfennen

bürfett. Selbft in ber erfteu ©ruppe, bei weither ber SSieifter nod) mit gliicf--

lid;fter §anb fd)uf, will e® un® nicht befonber® toiirbig erfdieinett, baß Slbant

beim erftcn Grblicfcn ber Goa unter Attßfall ocrlangettb bie Sinne und) ber fid)

ilpn 3uneigenben, ibm in bie Sinne gaUctibcn auSftrecft. — Unglaublich rot; in

bcr Sluffaffuug unb Sßiebergabe crfrfjcint bann in bem „Süubettfall" ber breit*

fpurig baftclienbe Slbattt mit ben fdilaff ant .Uörpcr berabbangenOett Sinnen unb

bettt toüften ©cfid;t®au®bruc(; er gleidtt ntebr einem oertierteu SJiorbbreutter bei

feinem iticbergefd;lageiieu Cpfer beim einem „Gbettbilbe ('Sötte®", mäbrenb bie

ihm ju gitßcn äufammengefuitfene Goa, bei mattdicrlei Förperlidiett Uuft^önljeiten,

bod> toieber glüdlfer erfunbett ift. — 3 11 ber britten ©ruppe feben toir einen

unter fdnoerer Slrbeit Itenmter getommeneu Diettifeit, einen in Seidjettftarre be*

finblid)eit toten Jüngling quer über beibe Sd)itltern gelegt tragen, in ber Slrt,

toic gleifdicr etwa ein tote® Sd)lad)ttier oottt Silagen heben. — 3n bem oierten

äilerfe ettblidi febilbert er mit miberlicbfter Staturaliftif eilten berunter gefoittmencn,

gcbrcdjlidicn alten SJiatttt, meldjer mit faft blöbfittnig breinfebauenber Sltiene neben

einem oon Girant, Hummer unb Gntbebrungcu aller Slrt abgejebrteit alten Söeibe

ermattet fid; auf einen $el® ttiebergefeßt bat, unb weldje beibe in® Scere fticren. —
Gberleitt bat hier offenbar ber ntobernen Sluffaffung be® SSiettfdiett in Sitteratur

unb Hunft feinen Aribitt entrid)tct unb un® bcnientfprcd;cnb ben in britdeuber

Slot nub in rolien Seibeitfdiaften oerfomitteuen Vertreter be® 3){enfd;eugcfd;led;te®

oor Slugeit geftellt, unb ba® alle® nod; bap in einer efelbaften, paßigett unb

toüften Aedjnif, bie fid) nur in bem Hörper ber Goa etwa® prücfl;altenber uttb

gemilberter auSweift, obtte fid) aud) ^ier oott ber reinen Sßiebergabe eine® wenig

febönett Sllobell® ju entfernen. — Silit bcr großen ©ruppe „©ott 'Haler baucht

Slbattt ben Dbetn ein" »erföbnt un® Gberleitt toieber. .gier jeigt er fitb betttt

bod) al® SSleifter be® wirffatnen Stufbaue® unb ber fiinftlerifdjcti $ormenfpracbe,

al® tocldjcr er fonft bciouubert wirb. G® mar oon ibm ein tübne® Sßagni®

mit bem gewaltigen SBerf be® großen SJlidieluttgelo getoiifcrmafeett in Äonfnrrenj
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5U treten unb, man mag mit ber Slnerfennung be« (per ©eleifteten aud) nod)

fo tu eit geben, e« fällt bie an firft treffliche 2t rbeit mir ju feftr ab gegenüber

jener einjigen, macfttooUen Schöpfung bc« groften Florentiner« in ber Sirtiita,

ben ba« materifdje (Slement be« SBorrourf« jidjer and) uon einer plaftifdien 2lu-?-

fiifirung be«felben juriicf gehalten tjat.

Q$ ift tfberlcin in feiner retiefartig mirfenbcn, in herrlichem, malcrifdtem

Sinienfluft aufgebauteu ©ruppe nicht gelungen, ba« übcrjeugeub au«pbrüden,

toa« er beabftdjtigtc. 'Dian geroinnt nicht bie Überzeugung, baft ber mürbige

Sitte, melcher, auf einem Fel« fibeub, fiel) über beit an feiner Seite mehr l)ängeub

al« ftefienb anlelmenben fchönen Jüngling beugt unb ihn fiiftt, biefetn jugleid)

ba« Nebelt giebt. 3roar 'ft mit grofter flunft unb ^Beobachtung in bem leichten

Slugefpanntfein ber 3)t'u«fulatur be« 3üngltng«förper«, in ben leidet erhobenen

Sinnen u. f. in., ba« ihn burchriefetnbe fiebett barpftellcn nerfudit, aber etS fteljt

ber Sluffaffuttg nicht« im SBege, bajf mit eben biefem Stuft ebenfo roahr gefchilbert

ift, toie ber Sob ein blüftenbe« Sehen oernidjtet. 3"/ nur burdj &inpfüguttg

einer föippc ober Senfe roiire au« ber ©rnppe ohne roeiterc« eine im Weifte

be« Miofofo erfunbeue Slrbeit biefe« Fnftalt« erftältlid). immerhin behüt aber

bie Slrbeit fo oiel be« erfreulichen unb fteljt fte ben fleitten ©ruppen gegenüber

burd) ben Slbel ber Formen, Feinheit ber Sluffaffuttg unb Sdiönheit ber Surdj*

bilbung fo ftod), baft fie einen mähren fünftlerifchen ©enuft gemährt. — Ser

oben fdjon ermähnte 9i. ©etger ift mit einer groften Slnjaht feiner Si'erfe

oertreten, roeldje int ftanbe fittb tut« eitt ©efatntbilb feine« Streben« unb Sdiaffeu«

p geben uttb bie Sielfeitigfeit feine« Salente« ju offenbaren. Sie jeigen iljtt

al« einen ebenfo fieberen Sarfteller ber reinen Statur, ber feufchen Unfdjulb unb

Siaioität, mie (roher 'bealer ©ebanfen unb Formen. Unter feinen liier noch p
erroöhneuben SBerfen mag juttärftft ba« 'Jtobcll für ba« ©iehelfelb ber (hefigen

fatfrolifdjcn St. fiebmigefirdie genannt merben. 3" reicher Tvtgurenfülle bie „Sin*

betung ber ftönige“ barftellenb, fdftlbert e« ben Stoff in malerifcft bchattbelter,

flarer, feftlicf) heiterer Stompofttion unb frühitalifdjer Slnmut. — ©anj int ©eifte

be« Sanfooino ift and) feine etroa« unter £ebett«gröfte gehaltene, liebeooll in

§0(3 gefdjniftte, oon Slnmut umftoffene „SJiabouna mit bettt Jtinbe" gehalten. —
Ssott bem im crflett Seil genannten Slialer 0. F'igel, SJtüttdjen, ift eine flehte

©ruppe „SJiofe«, Slron unb öur mährenb ber Sd;lad)t gegen bie Slntalefiter"

gearbeitet. Sie ßompofttion ift tnalerifdj roirffatn aufgebaut, bie Slu«führuitg

befonber« ittt SBeiroerf etma« fleinlich, ba« ©attje aber eine I)öd)ft achteu«merte

Slrbeit. — SBon bettt oerftorbenen sUi. Sod, Berlin, ift neben einer groften,

fefjott einmal au«gefteUt gemefenen unb ffter befproeftenen ©ruppe eine Heine

(£f)riftu«ftatuette mit bem Sitel: „Morntuet her P mir" ju feljen, roelthe aber

al« äiemlid) uubebeutenb, in Haltung uttb ©ebärbe oerfchlt bejeidjitet merben

tttuft. — Bott St. firufe, Berlin, fefteu mir unter ber Slufftftrift „Sdpoeifp

tudh ber hl- Beronifa" eine etroa« über £ebett«gröfte in jjolj gefchniftte, mit Stopf*

tud) unb SJlaittel brapierte uttb bunfel bemalte ©ngeläfigur, reelle ein grofte«

Sreuj an beit Duerarnteu gefaftt oor fid; hält, auf roeldje« ba« in SJlarmor

gemeiftelte „Sdjroeifttud)" mit bem nach Slrt ber Siaphanien au«gefiil)rte Slntlifc
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beS Sjjerrn angeßeftet ift. Storni! nun baS SeibenSgefidjt plaftifcß erfd)eiiten uitb

jur SBirfung fomntcn faitu, ift unfdjönerweife in bie trageube ©eftalt non hinten

l)er ein genfterdjeu eingemeißelt, burd) weldieS JageSlicßt ober eoentnell farbige«,

clettrifdje« ('S(ül}licf)t feßeinen uub ben beabfießtigten CSffeft ooüenbeit fann. 'Beim

Betrauten biefeS Biacßwcrfs toeif? mau nnrflicf) uidjt, was man über einen fo

plumpen Sßeatercoup beuten unb fagen foll. 3>ie fiunft ift hierin ju einem

Jlunftftüddjen oerjerrt
,

baS efjer baju beftinunt ju fein scheint in einer Scßau»

bube eine gebantenlofe, blöb gaffenbe Beenge 511 entjüden, als (per, umgeben

001t ben Beugen reichen, echten JtunftfdiaffenS, BeuguiS abjulegcn non bem un»

feinen Sinne unb ber geiftigen Wrmut feine« Urhebers. Sdjon in ber oor»

jährigen SluSftellung hatte Ärufe einen hier mit StiUfdjweigeu übergangenen

Berfucß gema<ßt, mit ber Biarmorbiapßanie allein auf bie Stenge ju mirfen,

100311 ilpn bie bamalige SluSfteUungSjuri) burdj Abtretung eines fleiucn, oer»

bunfelten Kabinetts mit elettrifchem farbigem äSedjfellicßt in roeiteftem entgegen»

fomnien betjilflidj mar, unb mehr roie einmal, ja leiber nur 31t oft tonnte man

mit Bngrimm roahrncljmen, roie finblidjc ©einüter, oon folcher Spielerei ge»

bleitbet, biefelbe für mähre Munft ßinnahmen. es ift f<habe, baf? bem ©egen»

ftaube hier foldj breiter Baum gewibmet werben mußte, hoch füllte biefe Ber»

irrung als folche einmal hier gebührenb niebriger gehängt werben. — eine

gebiegene, ernfte große Slrbeit hat 0 - Saug, Biüncßen, in einem relicfartig

wirfenben, wohl für eine Bifdie beftimmten Bunbbilbe „Gonsummatum eat“

geliefert. ®er lang bingeftredte Seicßnam beS .öerrn, an beffeu §äupten ein engcl

mit halbgeöffneten gliigeln fitst unb einen .Hufs auf bie fettige Stirn briieft, ift

mit oiel Gmpfinbeu unb tüchtiger BlobeHierung , bie fidj eben fo gefchidt oon

oberflächlicher 9Jaturaliftif als oon GflefticismuS entfernt halten, oorgetragen,

fo baß ber ©efamteinbrud ein ebler, rußiger uub meiheootler ift. — §. fötb»

bing unb S. Borbermatjer, Berlin, haben beibe BeliefS größten föotf)»

fonnateS, wie etwa jur trinlaffung in bie Bltarwanb einer Äirdie , gefdjaffen.

Grftercr nennt fein ÜBert „BJabouna mit Gugeln" unb jeigt uns bie auf ber

Blonbficßel ftcljenbe öimmelstönigin mit bem Kiube auf bem Sinne, oon er»

wadpenen Gngelfigureit umfdjmcbt, mcldje bie ftronc über Biaria’S föaupt ßal»

tenb, fid) mit fRofentranj, Biiffale unb Biufitinftrumenten befcßäftigen, bas

2Beihraud)faß feßwingen, bem Sliube bie .Qanb fiiffen unb in feligem Beigen

Blaria umfpieleu. GS ift eine adjtenSwerte, UebenSwürbige 2lrbeit in ntalcrifd)

beßanbeÖem gladirelief gehalten unb wohl wert ein fatholifcßeS ©otteSljauS 311

fdjtniiden. — Bicßt ganj fo gliidlicß war Borbermapcr in ber 3luSarbeitmtg

feines BorwurfS „GS ift ooUbradjt". 2Bie jenes fdiließt auch biefe« Belief oben

im Buitbbogen unb jeigt inmitten in ftarfer £crauSarbcitung ben am hoben strcu3c

hängenben heiligen Seib mit nad) oben gerichtetem 'Jlntlüj; etwas fcßroäcßer reliefiert

finb bie beiben rechts nnb linfS befinblicßen itreuje mit ben Scßäcßern, unb unten,

in faft oölliger Bunbung, feßen wir bie jufantmengebrocßene Bfutter Bcfu, eine

ber Blarieu unb ben bie Biutter ftüßenben, nad) oben btidenben BoßauiteS.

Sie Scßmierigfeiten in ber Bcßaublung eines .QocßreliefS mit größerer ^igurcnsaßl

Swangen woßl ben Siinftler 311 ber etwas leeren, bie Jläcbe nießt beßerrfcßenbeit
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2lttorbnung, wie fid) aud) überhaupt ein Mangel an feelifcher Belebung uttb

fünftlerifdicr Surchführuug bemerfbar macht unb oerbunben mit bcforatiuer

i)iad)c öas große Söerf leiber recht Hein erfdheineu lagen. — 211$ ein ebcnfo

feinfinniger, mie tedjnifd) bod)bcgabter .Uiittftler tritt uns ('1. Suich, 2)1 fluchen,

mit oicr, oorjüglid) in JÖ0I3 gcidniipten 2Irbeiten entgegen. Seine beiben

Statuetten „Caritas" unb „2)lebitation" ftnb auenebmenb tüchtige 21rbeiten,

meld)c üi ihrer buuflen Öeije roobltbucnb mirfcn. '^rädjtig ift fein Heiner, leicht

farbig getönter Anabenfopf „Ad astra“, mit bcm unfdjulbigen, frommen, nach

oben gerichteten Slid; licblid) jugleidi unb ebel wirft er mit feinem größeren,

in reicher gotifcher Umrahmung breiteilig geftaltcten Skrfe „Dlarienfänger".

Cs jeigt uns inmitten unter einem non Säuldjcu getragenen 2?albad)iu bie

thronenbe Diaria mit bcm Slinbe, weldjer fid) redjts unb linfs fingenbe unb

niuftsiereube Cugel nahen. Sic oieleu, ebel gehaltenen rHunbfigureu ftnb eben

fo wie bas Sfittelbilb mit fonnengemaubter .fjaub unb jartem Sinne bargeftellt

unb gewähren einen ^o^eu reinen öenufi. St. s.

3us|lcllung htcdjlttfjfr ßiinfl- uni» 3usßiitt»n0s-®ttJfn|län&c

für cttangclifttjc fitrthfti, in ßrmtnfdjnmg.

(3ortfe*ung.)

Siel mehr als bie beforatioe Slalerci erfüllt biefe ^orberung, was an bc*

foratioer fß(afti( auSgefteÜt war; aud) hier oerfügt Srauttfdjroeig felbft über

heroorragenbe fünftlerifdje Kräfte in beit beiben .^ofbilbhauern 2L'ill). Sägern

unb 3B. Sagebiel. 2Utäre, .Hanjeltt, .Untjifire, flreujigungSgruppen, Sriumptp

freuje, SieliefS, befonberS für Hircheu in Serlin (Haifer irUlbelmsfirdie, Simeon»

firdie, ©arnifonfirche, 2luferftehungfird)e, ^mmauuelfirdie, ©nabenfirche), Srauu=

fchweig, Suttenftebt, ©rofriSBinnigftebt, Söfjlbe, 3errl)eim, ©rauben}, §alle i. Sr.,

©ro)V:Kt)üben, Seoern u. f. w. jeugeu ebettfo 001t ber Südttigfeit wie non bem

weiten Slbfaßgebiet biefeS Sraunfdiweiger MunfthanbwerfS. Sic Cntwiirfe flammen

oon heroorragenben 2lrcf)iteften, befonberS and) oon bem fünftlcrifchen Leiter ber

2lu$ftellung felbft, Sau» unb DiegierungSrat Pfeifer. Crwähneit wollen wir,

baß in einem Jall auch »erfud)t würbe, bie £ol}branbtecbnif für fird)lid)e 2luS=

ftattungSgegenftnube 511 oerwerten (3lltar für bie Mirdtc in Suttcnftcbt). SJir

fiitb burdjauS ber 2lnfid)t, baß eS geftattet fein muh, auch neue Sedjuifen auf

bcm ©ebiete ber chriftlid)en Hunft anjuwenben, glauben aber allerbiugS, bau

beim .'öoljbranb befonbere Sorfidit nötig ift, weil bei ihm bie 2iad)ahmung

firchenfreunblidjer Silettanten gefährlid) werben föitnte, unb aud) weil bie 2lrt

feiner Jonnengcbung immer etwas '}(ol)c$ behält. Sie üBirfung eines tiefen unb

fatten ÄerbfchnitteS , bei bem Sicht unb Schatten mitfpridit, fdicint utiS für bie

Jlädjenoerjierung weit oorjUjiehen. 9lufgefallcn ift uns auch bie ocrhältuiS»

mäßig Heine Silbung bes ftörperS Ghrifti in ben fällen, in welchen ein hol}»

gejehnihtes .Wrujifir ben Slltarauffaß frönt. Cs cntfpridjt bicS gewiß ben Sor»

bilbent aus romanifeber 3ed, aber fdjon bie gotifche mit ihrer fubjeftio wärmeren
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grömmigfeit Ijnt ba# 93ebürfni# empfuuben, beu Seit be# ’öerrn , bcr jidj für

uitä geopfert, ber ©emeiitbe größer oor Äugen ju ftelleti. giir bie eoangelifdje

aiuffaifung muß bod) luoljl bie Weftalt De* jgerrn, mo fte bargeftellt tbirb, fdjoit

burd) üjre ©rößc fid) au# ber Umgebung hcrau#hebcn unb fid) Äugen uub ®e*

bauten be# 93efd)auer# einbrfiefen. SBir mollen nid)t fageit, baf) jene Xarftellung

be# .ttrujifiru# im Änfdjluß an vomanifdjc ilorbilber uneoangelifd) fei, aber beut

(Smpfiitben unb Verlangen ber conngclifchen Wemeinbc fommt fie weniger entgegen.

gnteretfant roareu bie reichhaltigen 2lu#ftcUungen jweier bebeuteuber ginnen

für aöJaub- uub gußbobenbeforation: ber beutfdjen ®Ia#tnofaif*

gefellfdfaft ipußl & 98agncr in SRirborf uub ber Xortmunber mofaif*

fabrit non Stubolf Üeiftner in Xortmunb. G# ift feine grage, baff, mo

bie üüttel Dorfjanben ftnb, mit biefen Xedmifcn fid) Silber oon auSgejeid)*

netcr ffiirfung uub naheju unoermüftlid)cr .'oaltbarfcit erzielen lajfeu. iöeibe

gabrifeit ftellen ihr 'Ucofaif her au# Stiicf*

d)eu, melchc je befonber# gebrodjen unb

gefd)lageu, in ihren fdjarfen unb boch nid;t

tnedjanifdj roirfenben Umriffen bie lieber»

gäbe auch eine# fein au#geführten Crigi*

uale# geftatten, wenn aud) bie Xedjnif felbft,

roie bie 2Birfung auf größere Entfernung,

welche fie erftrebt/ oon felbft auf fräftige

Slonturicrung hrniueift. Sie :Hirborfer

gabrif fteUt ihre äBürfel au# ®la#flüffeu

her, mcld)e eine ungemein reiche garbeit*

ffala aufweifen; befonber# ju erwähnen ift

ba# ©olbmofaif, bei bem ba# ©olbplättd)eu

mit einer ©la#fd)id)t überfangen unb alfo

oor äußerer ©inwirfuug gefdjfißt ift. 38ie

großartig fid) bie gigureit oon foldjent ©olbmofaifhintergrunb abheben, ift jebem,

ber ®. 9Jtarco in sßettebig gefeljen, befannt. 3n biefent ©la#mofaif ift ein

material gegeben, ba# nidjt nur für bie gnuenbeforation, bei ©ewölben bie

nüichtigfte Üeucbtwirfung ermöglidjt, fonberu ba# audh für ba# Äußere oon ilirdjcit,

5 . 93. bei lßortat*2ünetten fid) oorjiiglid) eignet, ba e# ben 9Bitterung#einflüffen

mehr wie jebc attbere 33erjierung wiberfteht.

2lu<h bie ©la#mofaifanftalt oon aSilhelin SSiegmann in Scrlitt hat ein

"JJiofaifbilD au# bcr itorfjalle bcr Äaifer=2Bilf)elm=©ebächtni#fird>e in 93crliu aus*

gefteUt. Xie Xortmunbcr mo faiffabrif arbeitet außer in ©la#* unb marrnor*

mofaif befonber# in Xl)onmofaif, weld)e# ähnlich hergeftellt wirb wie ba# ©la#*

mofaif, nämlich fo, baß ocrfdjiebeu gefärbter uub glashart gebrannter Xljon itt

Heine Stiicfdien gebrodien uub au# biefen in ihrem rohen 3uftaub, alfo ohne

©lafur unb mit berfelben Ungleidjmäßigfeit bc# llmriffc# unb ber Oberfläche, wie

bei ber ©laStedfnif, ba# 'Diofaif jufammengefeßt wirb. Xa# ÜJiaterial ift härter al#

sHlarmor=, ftutnpfer unb fatter in ben garben al# ©la#mofaif unb in ber Xl;at

ba# gbcal eine# söobenbelag# , ba# beim, wie bie au#geftellten groben jeigen.

aWofaif nuB bcr ^ortmimbcr 9Kofoiffnbvif.
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bei ben großen monumentalen Unternehmungen ber ©egenroart (Jtüifer»sMll)elm=

öebädjtnisfirche, .ttaifer='-h>ilhelm='.)iationnlbenfmal in Serlin u. f. ro.) rciefjlicf)

feine Serroenbung finbet. 38o es bie Üiittcl geftatten, ijt biefe Tcdniif and)

für eoangelifdie Stirdjen jur Sdimüdurig bei? 2lltaroorplat}e8, ber Sorljallen n. f. ro.

fehr ju empfehlen; eS oerbinbet unbegrenzte fpnltbarfcit mit <')ebfid)cr()cit (feine

glatte Cberflädje), geftattet nach 28unfd; einfadjc ober reiche fünftlerifdje ©eftaltung

beS Gntiourfss, erlaubt grofljügige Sinienführung im@egenfa| ju ben gleicbgemufter»

ten fleinen 2honplättd)eii, unb läßt beni 2lrd)iteften 511 inbioibuell fünftlerifdjcr ©e=

ftaltung Saum, ba jebess Shifler nadj befouberem Gntiourf gelegt rnerben faitu.

2lm reidjfteu mar bie 2lueftelluiig beftffltft au-i bem ©ebiete ber 4f>ara=

men tenftieferei. 3toar niar aud) hier feineenoegS ein uollftäitbiger Überblid

über bie 2(rbeit«sioeifen ber oerfefliebeuen beutfdgeoangelifcben Sanbeäfirdjen ge»

boten; fo fehlte j. S. Sägern mit DieueubettelSau gänjlidj
;

immerhin mar er»

fichtlidi , rnie oicl auf biefeiu öebiet feit bem 2luftreten Sed* unb Sieurcre

geleiftct mirb. &eroorrageitb roaren bie 2lrbciten ber Saramei,ten '' u,t^ <d>Tift=

liehen .ttunftoereiue. Sie pflegen alle bie fßaramentenfunft im 2lnfd)(uß au bie

heften Sorbilber ber alten 3rit. T’odj jeigt fid) bei jebeiti Serein inbioibuelle

(Eigenart, unb nirgenbS fließ une bei ihnen etwas auf, roa-J einen uneoangelifchcn

Ginbrud gemacht hätte, ©leid) bod) ftelien liad) unferein Wefühl bie Seiftungen

be-3 medlenburgifcheu uub bee nieberfädtfifcheu fßaramentenoereinS, ber ipara»

inentenftiderei bee $enriettenftift8 in ^annoocr unb bc$ SHatomffenhaufeS in

S'rcebcn, fonüe enblich bie 00m Sereiue für rfjriftlidic Slunft in ber eoangelifdjen

Slirdje SBürttembergS auSgeftellteu 2lrbeiteit. ©0115 in beu Sahnen Sedd in

^errnhut gehen einher bie SJicdlenburger uub 3>re8benet Stidcrcicii, unb ei ift

nidjt ju leugnen, baß Sed au biblifdjer ('iebanfeutiefe beö Gntrourfe, an 2lbel

ber Siitienführuug unb an Soruehntheit ber fiinftlcrifdjen Sarftellung bi? Ijcutc

unübertroffen, ja unerreicht bafteht. G$ ift eine ganj eigene Serbinbung bei

tiefften ÖeniurjeltfeinS in ber frühe ber biblifdjen ^eingebauten mit einer eigen»

tünilidjen auf bas fgmbolifch 2lubeutenbe gerichteten, ftiußlerifcben Sh^tafie, bie

Sed feine Sebeutung in ber cüaitgelifdi=fird)lidien .Vtuuftgefdndflc giebt. S8ic

aui einem reichen, uncrfdjöpflidien Soru fließen ihm bei ber fiunenben Sctradj»

tuug einer biblifdjen §eilithatfad)c bie Sejiehungeu ju, bie fie mit anbereu

.'Öcilithatfadjen unb ©eftalten oerbinben, unb jebc .'öciläthatfadie rebujiert fid)

für feine ffinftlcrifdjc 2tnfd)auuug auf bie fdjlidjtefte, nur anbeiitenbe Sejeidmung,

fo baß int mahrften Sinn eine Silberfchrift entfteht, toeldjc jebod) — bai ift

bas Große au biefer Äunfl — burdjaui flar, ohne ©eheininidfrämerei unb für

jebennann, ber feine Sibel fennt, oerftäubticb ift. £ie .Hroiie ber auigeflellten

Stompofltioiieu Sedi fdjicit uuS ber Saramcnteiifdjalj aui ber großbcrjoglid)en

Sd)lofdird)c unb bem Süoin ju Schwerin ju fein, unb baruitter hat uni mieber

befonber* angefprochen bie Sarftellnng be8 Simone* mit bem 2Borte ©ottcä,

mit bem 00m Sdnoerte getroffenen brachen, ben oier Goangeliftenjeichen unb

ben oier flJlcbaillonss, auf benen Gugel Jtroue unb Sceptcr holten, Strippe (über

welche ein Gugel bie Silie legt) unb Wrab erfdjeiiien. 5Hc fi)mbolifd)=anbeutenbe,

fd)lid)t»oerftänblidic unb boch tieffinnige 2lrt bei i'ieiftcre jpridjt fleh tflcl' ganj
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bcfonbere bcutlid) aus. 3)!eifterroerfe fiiib aber aud) bic Paramente aus ber

Kirche ju Steroberg, SubroigSluft, SBiSmar uub Jömife in 'Jllecflenburg. Giuc

oollenbet fdjöne Stidereitedjnif jeidjnet alle biefe 9lrbeitcn aus. ebenfalls nach

33ed’fd)er Jeicfmung (GfiriftuS mit ben fingen unb tljöricfjten Jungfrauen; Unter=

fdjrift : Sielje, irf) fontme halb!) fiat bie ^aramentenftieferei beS Jtafoniffen£)aufeS

in JreSbcn gearbeitet ben 3Banb6cf)ang ber Safriftei ju St. 'Jiifolai in fieip»

jig; bie 'Jlabelmalerei im gigflrüdjen fdjeüit uns hier in einigen Köpfen bas

iloUenbetfte ju fein, roaS bie SluSfteUung überhaupt aufroeift, fo feft beftimmt

uub bod) meid) unb ntobuliert, uöllig ftridjartig roirfen hier bie Sinien. 51un

faitn ja nidjt ocrfaitnt roerben, baff bie Sed’fdjett Äompofitionen faft ju jart

geftitnmt finb unb in ber ©efdjräufung auf bie SBirfung ber einfachen Sinie

bettfelben 'Kcrjccht jeigen roie bie Sleiftiftjeidmungen unb Kartons ber Diajarener.

Kräftiger roirfenbe Kunftmittel fanntc baS üiittclaltcr unb erftrebt roieber bic

©egenroart. JaS jeigt bic Sßaramentenftiderei bes .öenriettenftifta ju ,§au=

not) er mit iljreti originellen Slntepenbien ber Wartcnfird)c unb ber £utf)erfircf)e

ju .fjattnooer nad; Slngabe oon Stabtbauinfpeftor .fjiUebranb, gejeicfjnet 001t üiube»

manmjrantfurt. Igier ift, befonberS auf bem erfteren Stiicf, <t>trcf)e mit ber

Kirdje Gßrifti, .fjintergrunb mit Ijeralöifcfjett Söroen gemuftert), energifcfie Jarben

unb gortnenrairfung erftrebt unb baS ©anje fo angelegt, bafj es aud) auf grö»

fiere Gntfernung jum 2luge fpridjt. 23eibeS finb auf gemiffe 3lrt ilorjüge oor

93ed, unb bod) oerbient letzterer bie ißalme. GS erfd)eittt uns liturgifd) rid)=

tiger unb aud) nftEjetifd) mirffatner, wenn, mie es bei Söedf ber JaH ift, auf

größere Gntfernung fid) bas ißarament als fd)lid)te, einfältige Jede barftellt

unb erft bem Stäljertretenben fid) ber :Keid)tum ber formen uub fiiutbilblidicn

33ejie()uttgen allmählich auffd)ließt. Jas bilbet bod) roa()rf)aft uttfer 'Verhältnis

ju ben grogen Jfjaten unb äSunbern ©otteS ab, bie ooit roeitem aud) fo fdjlidjt

uub einfach bafteljen unb erft bem, ber im ©tauben fierjutritt, ifjtrett inneren

Reichtum erfdjltefien. Unb meldjer Slnreij jum .oerjutreteu liegt barin, baß erft

aus ber dläbe bie Jarftellungen beutlidj roerben! 3iad) betnfelben ^Irinjip finb

übrigens aud) bie romanifdjen ©olbantepcnbien uub gotifdien Stidcrcien ge»

arbeitet, unb es ift fcfjließlirf) baS burd)gef)enbe 'fkinjip aller Sdnnudfunft, baS

3luge ju uä()erer Betrachtung anjureijett, nicht, cS auf größere Gntfernung ju

befriebigett. JaS $enriettenftift in tgannooer l)at außerbem aud) nach Bed’fdjeit

Gntroürfen gearbeitet; bod) befriebigen biefe airbeiten roeitiger, roeil f)<et äu oiel

©runb um bie Jeidjnungeit ber gelaffen ift, fo baß bic Jläd)e nicht harmonifd)

gefüllt erfd)eint unb bie Jeidnmng in ©efahr ftel)t, ju „fcßtüimmen." Ginen

befonberen Gharafter jeigen 9lrbeiten beS nieberfächfifchen %’aramenteu»

ocreinS im Klofter 9)larienberg, unter ber Leitung ber Jrau Jomiua oon

Seit heim. Gin rotes unb ein grünes Äntepcnbium in ftreugem frühmittel»

alterlkhcnt Gharafter oon fräftigftcr äßirfuitg für ben alten arienaltar im

Jome ju Brauufdjioeig finb gefertigt ltadj Slngabe beS 9iegierungS» unb »Sau»

rats Pfeifer bafelbft. Jic große 3<d)l ber übrigen auSgeftcllten airbeiten (für

bie Stabt» unb StiftS»Hirdje in Königslutter, für ben Jom in DJiagbeburg,

für bic Klofterfird)c in i'Jarienbcrg
; für bie Stepl)anSfird)c in .'gelmftebt jc.)
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jeigen burdjau« foliöc 2ed)nif, erufte gebiegcne äöirfung uub firdjlidjc Haltung

im 2lnfd)lu& alt bic bewährte Stiliftif ber 2llten. Born herein für djrijts

lidje Kunft in ber eoangeüfdhen Stirdje HSürttembcrg« mar au«geftellt

Xauffteinbede uub 'Jlltarantepenbium ber Stiftsfirdje ju Stuttgart au« roeifjer

Seibe und) (Sutmurf oon Baurat 2olmetfcb, auÄgefiifjrt uoit gräulein .ftumtncl

bafelbft. 3m Stil fid) au bie Bed’fdjeu ©runbfäbe l)alteub, jeigeu beibc Stüde

reiche uub bod) fdjlidjte 6iblifch=fi)mbolifdje 2arftellungen , jebod) ift gegenüber

oon Bed baritt ein gortfdjritt ju erfennen, öaft eine feinere, mobernere Farben*

ftimmuug erreicht ift burd; 2lpplifatioit non lichtem 5art geftimmtem 'Blau unb

bnrd) Berroenbung non 2lltgolb; aud) bic grnnfcit finb, übrigen« nach alten

'Hindern, in reidjer Knüpfarbeit roirfuugooller, at« man e* fonft ju jelien ge=

roofmt ift. 2lufierbcm Ijat ber 'Herein nad) beut Gntnmrf beöfelben Künftler«

ba« in iJeberfdjnitt in ber funftgeioerblicben 2Berf|tätte non 2l(bert §eud)t=

Stuttgart angeführte 2intepcnbium ber Stabtfirdje ju Urach auageftellt. 2ic

prächtige HJirfung ber 0o(b: unb Sübertafur auf bem tieftouigen Veber unb

bie fräftige Heliefroirfung ber Seberfcbnitttedjnit erforbern freilid) eine gemiffe

©unft ber Beleuchtung, roie fie jebod; ber iJMajs am 2lltar in einer Kirche in

ber Hegel gemährt, bann foinmt aber auch bie Schönheit ber inhaltlich be=

beutungäoollen Hompofition (.'öirjdje am Brunnen be« Üeben« ißf. 42, 2), jur

noiten ©eituitg. (Schluß folgt.)

Der romanifdjc iftirrijciibau unb feine CßntfJefjmig am ttarbranbe

bes j|nrje0.*)

Sortrag, gehalten 26. Auguft 1898 auf ber IX. Allgemeinen Xuti). .Honferenj in ®raunfd)iDcig,

oon Saurat Iwtjeu in £>ilbe«heim.

föoehgeehrte Bcrfatntnlung!

äBaruin mir bei einer Betrachtung uuferer ijeimatltdjcn Kirdjenbaufutift

nid)t bie f)5d)fte Blüte berfelben, roie fie un« in bem gotifchen 2ome in uit=

uerglcidilidjer BoDenbung unb äWajeftät entgegentritt, jum ©egenftanbe nehmen,

fonbern uielnteEfr bie einfachere GntraidlungSform ber fogenannten romanifd)en

Baftlifa, faitn auf beu erften Blid nielleicht auffallen. 3$ miU baljer
,

jur

Hedjtfertigung nufere« 2l)ema«: „2er romanifche Rirdfjenbau unb feine ©nt=

ftehung am 'Jiorbraubc be« §arje«,“ 3hnen folgenbe« für, anführen:

2Bie ber Botaitifer, roenn er über bie Königin ber Blumen, bie Hofe,

fpred)en roill, nicht bie an ©röfjc, garbenfdjmelj unb Blattfiillc fo oollfommene

Hemontante rodljlt, fonbern bie roilbe £ageborn=3tofe, bie in ihren fünf einfachen

Blättern, ben reidjen Staubgefäfjen unb bem hcrrlidjen 2uft ba« ganje Sikfen

biefer Blume im llrtppu* in fich fdiliefjt, fo finben aud; roir in ber einfachen

*) SBir freuen un«, biefen Sortrag als! Aacf/llang oon bet Sraunfctjroeiger Allgemeinen

Stutherifcfien Jtonferenj unfern Sefern barbicten ju löitnen, tfjun e« übrigen« nicht in bem

Sinn, bah mir über bie einjelnen barin berührten fragen roie bie nach ber Cntftefjung ber

Safitifa auf« neue eine Erörterung beroorrufen rooUten, fonbern behalten un« ju benfelben

unfere Stellung oor. 3>. Sieb.
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uitb flarcn Sluorbnung bcr romanifdjen Üafüifa bas B>efeutlidje bes iUrdjcnbauS

iiafjc unb i(6crfirf)tlicf» bei einanber, roätjrcnb uns bei bem (Eintritt in bie faft

labprinttjartigen »allen eines gotiftficn Toms, bas Spiel bcr Sinien uon Bögen unb

©eroölbett, bie ^erfpettioe buvcf) bie Schiffe unb Tranfepte in ihren ipfeilerreil)en

unb bie Slapelleu unb Slpfiben, famt ben grofjeit golbburchflutcten Jfenftcru beS

tociten lomplijierten BauroerleS, fo fetjr ben Überblid unb bie Sdjcibung bcr

einjclnen Teile erfdjroert, baß mir faunt luiffen, mo mir anfangeu follcn mit bcr

Verlegung biefeS SöunberbauS, um ein BerftänbniS feines ©ruitbriffeS 511 fiubeu.

3n ber romanifdjen XBafilifa finben mir baS Uöefcn beS MirdjcnbauS unb bie

Beftimmuug feiner Teile flarer unb einfacher nuSgefprodieu als im gotijehen

Tom. — Unb nod) ein jtueiteS ifl eS, weshalb, uielleidjt unberoufjt, bie romanifdje

JUrdje unferm proteftantifdjeu (Smpfinbeu näher ftcl)t als bie gotifcfjc. Ter

hierardjifdje <5 Ijavaftcr ber fatfjolifdjen .Hirdie ift sroeifelloS in beit Ijodjrageubett

gotifdjen Tomen beS Mittelalters, mit feiner roeiten, uon ber ©emeittbe oöllig

gefdjiebenen Gborpartie, noch meit beutlicher jutn Slusbrucf gefommen, als baS

in ben Üöerlett ber romauifdjen tperiobe ber gall ift, unb roentt mir baran

benfen : roie hoch ein roabrbaft proteftantifdieS Slirdjengebäube, roaS mir ja leibet

immer noch nicht befifceit, fidj barjuftellen hätte, fo fleht bie fdjüfcenbe SBeite

beS romauifdjen SRunbbogenS unferent (Smpfinben meifteuS näher als baS feljit=

fudjtSooH gen »immet fteigenbe ©eroölbe beS SpifcbogcnS. 3U natürlich ift eS

aber, baff fidj bei Betrachtung bcr mittelalterlichen, für ben latholifdjen DtituS

erfunbenen Mirdjenbauten im .»intergruubc bei uns ber 2i>unfdj regt: audj für

unfern proteftantifdjen ©otteSbienft einen abäguateit Ülusbrud in Stein unb $0(5

31t finben, mic jene ifjn in feltener Bollenbung bereits befißeu.

Ter britte ©ruttb ettblich, roeSljalb mir baS rontanifche unb nicht baS gotifdje

ftirdjeitgcbäube betrachten mollen, ift bcr nädjfiliegenbe: mir finb fjier in Braun»

fdjioeig, unb Braunfdjroeig ift, feiner funftljiftorifdjeu Bebeutung nadj, eine cdjt

rontanifche Stabt, ja man lönnte oieüeicht fageit: bie romanifdje Stabt Teutfdj»

laubs, mie Nürnberg bie gotifdje Stabt TeutfchlanbS genannt morben ift.

3a, meine Jperren, mir befinbeit uns hier in bem ©eburtslanbe ber roma»

nifdjett Mirdienbaufunft. Ter 9Jorbrattb beS töarjcs bis nadj Braunfchroeig ift

biejeitige ©egeitb TeutfdjlaitbS, in ber baS große Problem geföft mürbe, ein

©otteSljaus 51t erbauen, roie es bie abenblänbifdje, ober fagen mir lieber, roie

eS bie germanifdje ©Ijriftenljeit nadj ihrer innerlicheren unb ibcalereit ©eifteS»

ridjtuug beburfte. Bon tjiev aus hat fidj bann bie Söfuitg biefeS fßroblemS

unter ben gennauifcheu Böllern rafdj auSgebreitct, roobei freilidj beinerft roerben

lituf), bajj baS fyrantreidj beS Mittelalters, in bem bie germanifdjeu Stämme
ber fRormamicn, graulen unb Burgunben im frühen Mittelalter bie .»errfchaft

führten, im roefentlidjcn ein germaitifdjeS Üanb mar, unb fclbft baS uon ben BJeft»

goteit eroberte itörblidje Spanien in geroiffent Sinne ebeitfo augefehen werben muß.

/fragen mir nun sunädjft nadj ber hiflorifdjett Cntroidluitg ber romanifdjen

Jiirdjenbauluuft, fo fällt uns auf, bajj gattje 900 3ahre nadh Gfjrifti Weburt

oergeljcit mußten, ehe feilte .Uirdje in ber beutfdien Bafilifa ein ©otteShauS fanb,

roaS bem religiösen BebürfniS ber abeublänbifcheu Böller entfpradi. Sehen roir
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aber biefe 3eit genauer barauf an, fo ift ja flar, bajt für bic ißeriobe, in ber

bas Gl)rifteutum noch nicht }ur 2tnerfennung im öffentlichen Sebctt gefommen

mar, alfo bis Konftantiu (306—307), non einer ftirdjcnbaufuuft nicht bic diebe

fein fonitte. hon beit }ül)lreid)cn Sireben, roeldje bann biefer Staifer unb feine

fromme dllutter öelena in beut weiten ©ebiete beS römifchen dieidics erbauten

unb oon beiten bic gleichseitigen fürs nachher entftanben finb, entfallen and) für

bie abettblättbifdje Hälfte beS dleicheS ein nicht geringer dlnteil. 9iid)t allein

flammen bie älteften ttirdjen bauten am dlbeiit, in Trier, dltain}, .Höht, £ord) u. f. tu.

aus biefer 3eit, fonbern aud) an ber Toitau hinunter finben mir in ÜlugSbnrg,

tHegenSburg, ißaffau u. f. ro. eine iKeitjc oon d)riftlid;en itird^eit aus bem eierten

3ahrhunbert. ©an} diätien, SlUemanien unb baS (Slfaft toaren bamalS fdjon djriftlich.

Ta brachen bie heibnifdjen Böller beS DftenS wie eine oerheerenbe <Uut

in ber hölfermanberung über Teutfdjlanb, Italien, Araitfreid) unb Spanien

herein unb oermüfteten }toei 3«h r h unberte lang bie abfterbenbe röntifebe SBelt

bis }um lebten Stumpf. Unb erft als bie roilbeit ffiaffer biefer fslut fidj all»

mählich loieber oerlaufen hatten, begann oon bem unberührt gebliebenen Qrlanb

aus bie (Shriftianifierung ber beutfdjen ilättber aufs neue toieber. So fteheu

mir beim mit bem TobeSjahre houifaciuS, beS großen Slpoftels ber Teutfdicn,

im 3ahrc 755 fd)on in ber 3e >t ÄartS beS ©r offen. Sein fdjöpferifdtcr

©eift fudjtc befanntlid) aud) auf bem ©ebiete ber haufunft in frudjtbringcitber

SBcifc auf bie Golfer feines meiten dlciehs ju roirfen. Ter Sladjener Tom unb

baS 6 har ber Stiftsfirdje }u (ifien finb noch für uns dtadjgeborette berebte

3eugen oon ber Thatfraft unb bem umfaffenben ©eifte biefeS großen hölfer»

hirten. 2lber merfroürbig, biefe beiben Tenfmäler finb 3 cr,tral= ober diunb*

bauten, mcldhc fo gut toic gar feine dtadjahmung bei ben Teutfdjen gefuubeu

haben. SlarlS Sauten toaren nicht aus beutfehem ©eifte geboren, beim es gab

bamalS nod) feilte beutfdje .st u n ft. 3£ie fein mächtiges .fjerrfdjermort bic ein»

äeltten hauteile, toie ©efttnfe, griefc, .Kapitale, hafen unb Sdjäfte ber gewaltigen

htarmor» unb iflorphprfäulen oon bem fernen dfaoenna herbei holte, fo roarett

es aud) griechifche Miinftler, bie er }u feinem SBerfe berief. 28ir munbent uns

baljer nicht, baff ihre Schöpfungctt unfrem holte freittb unb unoerftanben blieben.

TaS bauliche herftäitbnis uttferer Vorfahren mar bamalS ttod; auf eittfadje

öolsbäufer befdjränft, bau fie nicht einmal ein }ioeiteS ©ejehop, einen Söller,

bin}u}ufügen oerftauben, fonbern ben ttiebrigett, langgcftrcdteu hau bedte, nad)

9lrt uuferer niebcrfächfifdjen hauerul)äufer, eilt rocit binabreidjcnbeS Tad) oon

Strol) ober diol)r. So ftauben beim bic sfirachtbautcn ber faroliugifdjcit 3«t

als unoerftaubeue .Hunftioerfe oor ben beutfdjen 2lugen, unb bie 3ctteu feiner

'Jiadjfolger maren befanntlid) nid)t ba}tt angethait, biefett Üllangel an iluitfo

oerftäubuis }u heben. 3« bas bttrd) Teilungen unb innere Kriege tief erfdnitterte

dieid) bradjen bie oermüftenbcit diaub}üge ber dcorbntäntter oon Täticinarf

unb Sfanbiitaoien, ber diknbett oon Offen unb ber Ungarn oott Sübeit, ohne

erheblichen 2i>iberftanb }u finben, immer häufiger herein unb brol;ten Teutfd)-

taub unb geanfrcich }ur SMfte }u machen. hiS cnblich aus uttfercitt Sadjfett»

lanbe jene .öcitiricbe mtb Dttoiten erftaubeu, toelche bie beit itarolingern ent»
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falieneu 3ü0el ber .Sbcrrfdjaft, bic ißnen 6a» Vertrauen be* beuticßen Golfes

antrug, in weife uitb Fraftoolle öänbe nafjmen. Sic perftauben e«, bic beutfeßen

Stämme in forgfamer Sponung ißrer Stamme«eigeutümlicßfeiten, nicht uteßr

mit Slut unb CSifeit, fonbern frieblid; auf« neue 51t einigen unb fo ihren Wrenjeu

Schuß unb Sicherheit unb bem Innern ^rieben unb 3i*oßlftanb ju ocrteißcu.

3eßt erft mar bie 3e'l gefontmen, roo au« bem beutfeßen 33olfe felbft ßerau«

bie erften Serfucßc gemacht werben fonuten, bie altcßriftlidKit rötnifeßeu Safilifeit

Italien«, roie nueß bie au« fonftantinifdßer unb farolingifeßer 3^* nod; oor*

ßanbenen .iüirdjenbauten mit fimftlerifd;er Überlegung ju betraeßten unb ttaeß*

jubitben. Nid;t grietßifeße ober itatifeße Sauineifter fiitb e« meßr, mclcße bie

Säulentempel ißrer ,§eimat auf beutfdjen Sobeu 511 oerfeßen ftrebeit, fonbern

beutfdßc .Mlofterbrüber geftalteu in taftenben Scrfueßen bie geringen Nnfänge ber

beutfeßen fogenanuteu romanifdßcu Safilifa. Naturgemäß würbe baßer bie .ttei*

mat jener fätßfifcßen .Haifer aueß bic Jöeimat ber bcutfdjcn Saufuuft. 2Sic fie

ba« ßeilige römifeße Neicß beutfeßer Nation bureß bie (Sinigung aller beutfdjcu

Stämme, au« bem ber 3eü inuewoßnenbeu Unioerfalen Webanten feßufen, fo

würbe ißr tgeimatlanb, ber Norbranb be« toarje«, ba« Weburt«lanb ber mit ber

Neubcgriinbung be« Neidje« ncubegriiubeten beutfeßen Saufuuft. Unb wie wir

nießt aitber« fagen fönnten, al« baß ba« römifeße fiaiferreieß beutfeßer Nation,

wie fdßon ber Name anjeigt, feiner 3b ee und) ber antifen SBelt, bem alten

imperium romanum entnommen ift; in ber SsHrflicßfeit aber eine Scßöpfung

beutfeßen Weifte« unb SBefett« war, fo aud; entwidett fid; bie fogeuannte rotna*

iiifedjc Saufunft unb fpcjiell bie nieberfäcßfifcße Safilifa au« ber Safilifa ber

antifen SBelt unb ber altcßriftließeit 3*it» wefeße in beutfeßer äöeife erfaßt,

mit beutfeßem Weift erfüllt unb auf bie oeräuberten praftifdjeu Sebiirfttiffe ein*

gerietet, ein neue« unb bureßau« oeränberte« Baumert un« uor Slugett ftelit.

31ud) ber in maiteßer Scäießung auffällige Name ber romanifd;en Saufunft,

für bic germanif d;em Weifte entfproffene unb auf germattif eßem Soben ent*

ftanbeue Slrdjiteftur, erflärt fieß in bcrfelben SBeife. 2Bie man jene Spracßen,

welcße bureß Serfeßung altrömifcßer, mit germanifeßeit (Elementen in jener (Spoeße

entftauben, romanifdße Spraeßen genannt ßat; ebenfo nennt man bic in Seutfcß*

lanb, grattfreidß, Spanien unb (Sttglanb auf römifeßer Jrabitiou erroaeßfene

3lrdßiteftur bie romanifeße ßunff.

Ilm nun beit ©ntmicfetung«gang erfeunen 311 föuncn, ber uon ber antifen

Söafilifa, b. ß. ber alten Wericßt«*, Sörfeu* ober Niarftßallc burd) bie altcßriftlicße

Safilifa ßieburd; 311 ber in uuferer Wegenb entftanbeueu ttieberfäeßfifeßcu

Safilifa wäßrenb be« erften Saßrtaufenb nad; Gßrifto juriidgclegt ift, betraeßten

wir junäd)ft bic Wruubrißanorbuung ber antifen Safilifa felbft. 3>iefc ftelit fieß

bar al« ein oblonger ober guabratifeßer Sau mit ein ober jmei Säulenreißeu,

runb au beu SBänben untßerlaufenb. Sabei finb, nadß römifdjer Slrt, flaeße

Nifd;eu oiclfad; in ben Stäuben angebracht, baitebett aueß in uerfdjiebcnfter 3ln*

orbnung fowoßl an ben Sang* wie Wiebelmänbeu größere Nifcßen, bie rneift äu

gerichtlichen Serßanblungen benußt würben. Sie ©ingäuge liegen rneift an beu Sang*

feiten unb einanber gegenüber unb erleichtern fo ein rafeße« Surdifdjreitcu biefer
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5ßerfef)r*ftätten ober Sörfen, als meiere mir fie uns $u benfeit (iahen. TaS

Sicht toarb weniger bnrd) genftcr eingeführt, als vielmehr baburch, baff man ben

mittleren Staunt, oben offen, b. h.

o(;ne J'adi lieft, in berfelben 2lrt,

wie man foldieS bei größeren (Eem*

pelbauten wollt ju tfiuu pflegte. SJtan

nannte baS befanntlicf) hypeitros,

unb ber füblic()e Fimmel geftattetc

folcheS.

tiefer 2lrt waren bie ©ebäube,

welche ben Gf)riften, nad) Silier*

feitnung ihrer Religion, für ihre

gotteSbienftlidjeu Sterfammlungen

oiclfad) überlaffen würben. Seit ber

Mraft nun beS ('Seiftet, ber aus ber

hinfterbenben, oerberbten fjeibenwelt

neues Sehen unb fittenreine gugetib»

frifdje erwedte, wanbeiten bie auf»

blühenben ©hriftengemeinben jene

'Diarfthallen in bie erften dhriftlichen

.Uirdien um; bie in ilberrafdieitber

streife fowohl bem praftifdieit Schürf»

niffe beS ©otteSbienfteS biefer Süb-

länber, wie bem geiftlidien Verlangen

ber ©laubigen in wahrhaft fünft»

lerifcher Sollenbung genug ju thun uerftanben. 3uttäd|ft gab man bem gaitjen

Sau ftatt ber bisherigen mehr jentralen gönn eine beftimmtc Sängeuridituug

baburch, baß man bie Säuleugättge an ben Sdjmal* ober ©iebelfciten fort*

lief? unb fie ber Sängeuriditung bis jur ©iebelwanb fortführte. ©obattn

warb bem ©ebäube an bem einen (Stibc eine (Erweiterung gegeben, eine 2lrt

Guerfdiiff, wie wir cs jeßt nennen würben, unb bannt gewann man baS fog.

Sanctuarium ober ißreShpterium. tiefer Staunt war gegen baS SanghauS burd)

niebrige Sdirattfen mit 2hüreu abgefchloffen, unb fo war bettu eine ©cbeibung

beS ^eiligen oon bem Sorhofe glüdlid) erreicht, !£et abgefchiebene Saum, an

beffeit oorberer Seite unter einem ^ritbadje (ciborium) ber 2lltartifd) aufgeftellt

war, war für bie höhere ©eiftlid)feit beftimmt. 2lu ber einen Seite, baS ifSatro»

iteum genannt, fanbeit bie angefefienfteu SJtänuer ber ©emeinbe, namentlich auch

bie EDtöndje, an ber gegeuüberliegenben, bem fog. SJtatroneum, bie oornehmften

grauen unb bie Stonnen ihren $laß. giir ben Sifchof warb ein befonbcrS er*

höhtcr (piaß, bie Mathebra, in einer abfdiließenbeu 'Jiifdie (concha ober apsis)

erbaut, oon wo aus bcrfelbe jur ©emeinbe fpradj. SDas Sdjiff ober SanghauS

blieb für bie ©emeinbe, unb jwar bie fiiblidie «jjalftc für bie Scanner, unb bie

nörbtid)e für bie grauen beftimmt. gm Stittelfdjiff warb bann nodjmals wieber

ein befonberer Staunt burd) Schraufen (cancelli) für bie niebere ©eiftlichfeit

ttruubrift ber ©ofilifn Ulpia in SRorn.
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mtb Bie Sänger abgeteilt. 2In bcr füblidien unb ber nörblidjen Seite biefer

GaucelU erhoben fid) je eine erhöhte Siebnerbüfme, (bie Ambonen) genannt, non

benen bie fonntäglidien tSünng elien unb bie fonntäglidjcn Gpifteln oerlefen

nmrben. Tie Gpifteln an ber Siibfeite, bie Goangelien an ber Siorbfeite.

Ter Gingang ju biefem ©otteSfjaufe befanb ficfj an ber bent Sanctuarium

gegenüberliegfenbett Sdmtnlfeite, unb fo mar ber bem Öanjcn 311 ©ruitbe tiegenbe

©ebanfe be? allmählichen §injuna^en8 51t beut ^eiligen, in roirffamfter

'SSeife juin Slu?brud gebradit. Serftärft mürbe biefer ©ebanfe nodi burd) Sor=

lagerung eilte? oom Schiff burd) niebrigc Sdjranfeit abgefonberten So rraum?
(3!«rtep) ©eifjel genannt, bi? 311 meldjem bie unter ftirdjenflrafen Stefienbeit

unb bie Ungetauften tommen burften. 3n vielen fällen mar bem ©angen

uocf) mieberum ein mit Säulenhallen umgebener offener Sorfjof (Eßarabifu?) f)üu

gugcfiigt, in beffen Eülittc fid) ber Taufbruunen (Gantf)aru?) befanb.

Ter non Sßeften I;er Gintretenbe überfdjaute fo mit einem Süde ben roeiten,

mit Säulen gefdjmücften Siaurn, in ben ba? tjelle Sidjt be? fiiblidjen .öimmel?

nur oou oben Ijereinflntcte. Tenn meint freilich aud) ba? EDlittelfdjiff jeßt nidjt

mehr unbebedt mar roie oorbem, fo hatte man bod) burd) bie (Erbauung eine?

3tocitett ©cfdjoffc? über bcmfelbett unb burd) Anbringung 3roeier langer genfter»

reihen in betitfelben bafiir geforgt, bie fdjöne Sßirfung be? ttott oben einfallettben

Sichte? 311 behalten, mährenb in bcttt unteren ©cfcboffe bie genftcr faft fehlten,

mie beim überhaupt ber gange ftattlidhe Sau im 'iiujjem fdptiudlo? unb faft

roh erfchiett, mährenb alle Sorgfalt uub Sdjtitud, namentlich auch ber 'Ulalerei,

für ba? innere oertoeubet mar. Tenn au? bem Sanctuarium, non bem Triumph5

bogen unb au? ber Gotidja über bcr Slathebra

(Sruitbrift bcr 3?nfitifa 3
fuort le Wura 311 SRont.

ftrahlten bem Gintretenben auf leuchteitbem

©olbgrunbe in farbenprächtigem EDlofaif bie

Silber be? 311m 2Mtgcrid)t miebertehrenbeit

Ghriftu?, ber EDlaria, ber Sipofiel unb ^eiligen

über Seben?gröfje in faft übcrirbifrfjer Schön»

(jeit entgegen, bie Seele 3U roeiheuoller Slnbadjt

emporhebcnb.

Tie uu? nod) erhaltenen Sauten biefer alt»

djriftlidjeu 3eü, mie 3. S. bie Saftlifa be?

Stpoftel? paulu? uor ben Stauern Stont?, geigen

aufferorbentlidje Timenftonen. Tiefclbe hat

3. S. eine Sänge oou 120 m unb eine Sreitc

oou 70 m. Tie fünf Schiffe fiitb tmrd) oier

Siethen oon je sroangig EDiarmorfäuleit getrennt,

bie mit forinthifdjen Kapitalen gefcbmüdt, bie

enontie §öl)c oon 33 ' hohen- £0 hohen mir

e? hielt olfo mit mächtigen Prachtbauten ju

thun, in benen un? bie gange ©rofiartigfeit

ber alten Siklt, gleidjfam oerflärt burd) ba?

Gl)riftentum, eutgegeutritt.
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Renten ttrir unS nun, ttorf) Betrachtung biefer großartigen Saunierte jener

bochentroicfelten antifen Äultur, in bie Vage berjenigen b e u t f rfj e it Baumeifier,

meld)e jur 3eit beS erfteit SachfenfönigS, 6eS redenhaften llngarnbefiegerS

Heinrich I cS unternahmen, hier in unferen ©egenbeu am Aorbranbe beS HarjeS

diriftiidie Stirdjenbauteu monumentaler Art 3U erridjten, jo ertenuen mir leidjt,

baß es fid) für fte nidit barum hanbeln tonnte, bie Muufttl)ütigfeit fortjufeßeu,

auä ber jene ßerrlidien Vortnlber, bie fie in bem feßönen, fonnigen Italien ge»

feßen hatten, uttb bie feitbem ihre Pfjantafie erfüllten, heroorgegaugen roaren.

Tenn roo janben fie bod) bie üDiittcl 311 berartigen Äuttftfdjöpfungen? Aod)

roaren ring« umher im roeiten Sanbc bie troftlojcn Spuren ber Verheerung,

jener barbarifeßen Aaubjüge fidjtbar, unter betieit ihr Volt blutete, .Raum mar erft

für Sadifcn unb Thüringen ein geringer Anfang gemadjt, aus rohen Steinmauern,

Sdroferoeßren uub ©ebäube aufjuridjten gegen bie oerheerenbe fylut ber raube*

rifcheu geinbe. Me aber füllte cS roohl möglidj fein, nur eine einzige bope

Vtarmorfäule mit ber traftooll gefdmiirteu BaftS, bem reichen Spiel ber (Sanne*

liiren unb bem föniglidjen Sd;mud beS forinthifchen KeldbfapitcilS heräufteUcn,

galt; abgefehen uon bem fehlen beS eblcn SMaterialS.
(3 cf»(uü folgt.)

öiidjerbfridjt.

Dr. Aubolf ^>f letber er, 3>ie Attribute ber Heiligen. (Sin alp^abetifcfjeS

9iad)id)lagebud) jum Verftänbnio firchlichcr ilunftroerte. Ulm, Heinrich Slerler,

VerlagS-Honto. 1898. 3 Jl.

©S mar ein glüdlicßer ©ebante, baS, roaS oor fünfzig fahren oon Alünd)*

häufen ben „fiiebßabent ber ftunft unb ®efd)id)te" in feinen Attributen ber

heiligen (anonym, .frannouer 1843) bargeboten, ber ©egenmart ju leifteit : ein

alphabetifd) georbneteS VerjeidiniS ber 9lttribute, me I die ben einseinen Heiligen

oon ber mittelalterlichen ftunft bcigelcgt roerbeu. ©in fotcßeS Hilfsmittel ift Be*

biirfniS bei jeber roirfücßen ober ibeellen Mmberung „bureß Äunft unb Alter*

tum" uub mirb burdi bie ben ifonographifd)cn Vierten beigegebenen „Sd)lüffcl"

(Dtte, Jlunftardjäologie I 2
., S. 603, Tefeel, ©ßr. Sfonograpßie, II. S. 693)

nicht erfefet, fdion meil biefe Vierte roegeit ihres Umfangs fid) roeitiger äur Be*

niißung angeftditS ber Jtunftmerfe eignen, unb Hopfner „Tic Heiligen in ber

d)riftlid)cu Kunft", bei bem bieS megfäUt, gerabe im „Sdililffel" felir btirftig ift.

©S muß jebod) Ijeroorgehobeu merbeit, baß Dr. ipfleibcrerS Bud) meit reid)*

haltiger ift als Dtte’S unb audj als TeßelS „Sdjlüffel"; eS befriebigt, maS

bie 3«hl ber angeführten .^eiligen unb Attribute betrifft, roeitgehenbe An*

fpriidic. Tabei ift felbftoerftänblid), baß es überall nur tnappe Angaben giebt

binficbtlid) ber SL'cgettbc, ber Teutung ber Attribute u. f. m.
;
baß eS hierin am

bere Viege geht als Dr. HelmSbörferS in MreuferS Val)ucn j‘id) beroegenbe

„©hriftliche .Huuftfymbolit unb Sfonograpßie" (1839) ift nur ju loben, aber etmaS

ungleich fittb bie Anführungen aus ber üegenbe bei biefer erften Bearbeitung

ausgefallen, aud) ift nid)t gattj flar, uad; roeldjetn Brinjip bei ben Heiligen mit
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mehreren 2lttri6uten oerfatjreu rourbe: halb finbcn fid) bei ben einjelnen 2lttri=

buten bie übrigen aufgefiibrt, halb uidjt, baib nur eine 3(ueroal)l, audj meiß

man nidfjt, unter meinem Stidjiuort man bie Angaben aus? ber Üegenbe p fudieit

hat. £ier märe ein flareS ^rinjip p toünfdjen. fßielleicbt fo, baß unter bem

einjelnen ©tidjroort immer nur ba* eittjelne Attribut angeführt unb erfiärt unb

im übrigen ber Sefer angeroiefen mürbe , für bie übrigen 2tttribute fid) an ben

II. Xetl, ba* „Siegifter" ber ^eiligen p galten, ^ebenfalls ift nicht recht er=

fidhtlid), mnrum bei ben 2lttributen be* ^eiligen Jranj, um ein Öeifpiel fjeraue^

pgreifen, unter „(SrbfugeC' noch 1 rocitere«, unter ,, tNeicfj^apfel" nod) 3 roeitere,

unter „©unbcnmale" noch 6 meiterc, unb enblid) im ÜKegifter unter „granjisfu*

uon 2lfftffi" 13 2Utribute aufgeführt ftnb. — 3m übrigen fjerben mir bisher

beim ©ebraudj bie 2lngaben be* 21ud)e* juoerläffig unb bie 3a ht ber Schreib«

unb Sructnerfehen fefjr mäßig gefunben. üßir empfehlen ba* 2ikrf allen, bie

mit alter unb neuer lirdflidjcr Äuttft p thun haben: 2lrchäologeii, ©eiftlidjen,

2lrd)itefteu, Dealern, iUlbhauern; fie roerbeit barau* 2(u*hmft unb SHat für ben

praftifdjen ©ebraud), außerbem aber mannigfaltige 2lnrcgung unb Sereidjerung

iljrer .ttenntni* be* fird)lid)C)t 2lltertum* fdjöpfett.

^nusinfihriften.

Serr Sau rat Dr. 9»othc«, ^roidau, fcfjreibt un«: 3*> Scfjloh Ghemnib, einem Storort

ber fo jäh nufftrebenben Stabt Ghemnib, fanb ich um« 3at)r 1870 an jioei Käufern foigenbe

3n[chriftfprüche. Cb fie noch eriftieren, roeiji ich nicht.

1) Sin einer $au«tfjür ftanb:

Sa* .£>au« ift mein, ift auch nicht mein!

Ser oor mir toar, bacht’, ’« märe fein.

6t muht hinau«, ich 3°9 hinein,

Sei meinem Sob roirb’S auch fo fein.

2) Sin einem anbem Sau«, neben ber Sachrinne:

3ch achte meine Raffer

©teich roie ba« Stegcnroaffer,

Sa« oon bem Sache fteufjt

!

So fehr Sie mir’« auch neiben.

So muffen Sie’« hoch leiben.

Sah ©ott mir Steiftanb leift’t.

Orthographie unb Suchftabcnform beutet bei beiben auf ba« lebte Stiertet be« fiebjeljnten

3ahrhunbert« (fo 1660 bi« 1680).

3nhalt: ©rohe berliner Jtunftau«fteUung. II. Ston 9t. S. — SluSfteüung tirchlicher Äunft«

unb 2(u8ftattung««©egenftanbe für coangelifche Kirchen, in SJraunfchroeig. 3)iit Slbbilbung.

(Jortfe&ung.) — Ser romanifche Äirchenbau unb feine Gntftehung am 'Jlorbranbe be«

Sarjc«. Ston Staurat Soben. 3Jiit jroei Sibbiibungen. — SJücherbericht. — SauSmfchriften.

Sterantroortliche Stebaltion: Dbertonfiftoriairat T)r. 3oljs. hUcr; in Stuttgart.

Srucf unb Steriag oon 3. jf. Steinhopf in Stuttgart.
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JTorember 1898 Dierjigßer 3abr9an 9' Hü. 11.

für Ktrcfye, Scfyüle unb £)aus.
§ejau$gege6en oon

Dr. 3nljannes Üler?,
CberfonBfiorialrnt ln Stuttgart.

(£rf(fieint monatlid) in einem iöogen. '4Jrei* be8 3of)rgang« 4 Warf. — 3« beheben biirdi nUe '41 oftämter
unb dudifyanblungen.

3u&|lfllung hirttjüttjer tSuitfl- unb 5(uö(ln»ung6-ffiegcn(länbf

ffir enangelifdje fiirdjen, in tBrmmfcfjroetg.

(St$(ujj.)

Unter ben Paramenten g e f d) ä f t e n , roeldtje au^geftedt fjaben , ragt tjeroor

p. Peffert=Nctte(becf, ftöniglidje $offunftfticfereU2lnfta[t , Pertin, ohne baft mir

un$ mit ben non ü)r befolgten ©runbfäfcen einoerftanben crflarcn fönnten. teilt

.§auptftücf bilbete ein Ütttarantepenbium für bie (Sfjriftfcfte
:

„®a3 fegnenbe

tebrifttinb unb bie anbetenben Wirten", 3eid>nung be$ Gbriftfitibes oon profeffor

fö. kopier b. 3., meiner Seibenbrotat mit ^anbftiderei. $ie fünftterifdj mirf=

fame 3e'cb»ung unb bie forgfältige tedjnifcbe 'Jiujfiibruug ber Sticferei tonnten

beftedjen, bennoeb ermeefte bie ütrbeit bie größten Pcbcnten. teinmal bem Quljalt

ber $arftedung naefi : tein tebrifttinb fteßcnb mit fegnenb erhobener foaitb ooit

ben Wirten angebetet ift burdjauä unbibtifd) unb uneoungelifd). Tau Neugeborene,
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bai in ber Krippe liegt, mirb oon ben .vurteu angebetet uad) bem euaugelifdieii

Scridjt ,
uidjt ber holbenoadifene gefuefnabe , ber oicltnebr aufroädjft mie ein

anberer 'JJienfdj, uidjt angebetet roirb, noch fid) anbeten lägt, eilte Gt)re, welche

erft bem gebührt, ber »am Kreuj jutit Xljrone ftieg. SJohl ift bai §eil ber

SHJelt in bem Äinbe 3eiui befdjloffen, aber in bem, bai in Sinnens Sd)of>

liegt, b. h- fofem er Sattel Sohn unb Wabe an uni ift, nid)t in bem heran»

luadjfenben gefuifnaben, oon bem nur bie apofrgphen Goangelien SBunberthaten

berichten unb ben erft bie Kunft ber Fatholifdjen Wegenreformation ju einem

Wegeuftanb ber Sarftelluitg gemacht hat. Ser religiöfe Shontaficoerfebr mit

bem igefuifinbe, mie er in Siuriüoi Silbern Haffifch bargeftellt ift, ift unbiblifd»

unb barum and) aui eoangelifdjen bilblidjeu Tarftellungen ferne ju holten.

Sobanu aber aud) ftiliftifd) erfdjeint uni XöplerS Gittiourf für ein ißarament

viel ju bilbmäjjig unb aufbringlidj. Gin fo auigefüljrtci Wemrtlöe gehört auf

ben atltar ober an bie äi$anb, auf einem 'Jlltarbehang („Slntepeubiuiu") ift cs

nicht an feinem IJMats. ähnliche Scheuten hoben loir and) gegen bie oon ber»

felbeit girnta auigeftellten rein ornamentalen ^aramentenftidereien. Sei ben au»

geioaubteu Drnamentformen ift mehrfach auebriitflid) bemerft „Stil: Wegemoart".

S8ir holten ei nun feineiroegi für auigefthloffen , baf? audi bai fogenannte

moberue Ornament für Paramente Scrmcnbung fiitbe, aber einmal biirfte hoch

auf ben Stil ber 5U fdgiüidenbcn Kirche ober bei ;u fd)müctenbeu 3l(tari :)itid»

ficht genommen merbeii, fobann barf bai Ornament nicht aufbringlid) fein, 100511

inibefonbere gehört, bag ei glächenioirfung erjielt; uitlciblich ift ei, wenn

einzelne mehr ober roeniger gut ftilifierte Slüten» unb Sflonjenftengcl ganj

felbftäubig fid) herauiheben unb Äanjeltuch ober 2lntepenbium nur nodi ben

Jßintergrunb bafür abgebeu. Gublid) fdjeiut uni bie Wcfalg: oorjuliegen , baf?

bei biefem moberiten Ißflanjenornament bie Sgmbolif ju fürs fommt, unb bod)

giebt nur bie finttoolle finubilbHche Sejiehung bem ißflansenornament an heiliger

Stätte innere Safeiniberedjtigung , ohne biefelbe nurtt ei weltlich jerftreuettb,

nicht bie Webanfen fammelnb unb oorbercitenb; ba ift bann ein ausid)lieglid)ei

Üinicnornameut äioecfentfprecheuber unb barum fdjöner. 3lud) 00m rein befora»

tioen Staubpunft fiel uni auf, baff bei manchen Arbeiten ber girma bie ein»

fadjften ©runbfäge 001t Semperi „Stil" nicht beachtet ftnb, fo 5. S. toenu

bai Überfalltud) einei ßanjelpültdieni mit einer aufroärtifteigenben SianFc ocr»

jiert ift, mährenb bai Ornament in biefem gall bem natürlichen 3ug ber ju

fchmiideuben glcidje oon oben nach unten hätte folgen füllen! —
K i r d) e it t e p p i d) e waren fd)öit unb jmcdentfpredjenb auigeftellt nicht nur oon

ber befannten girma SHlhelnt :)iöper in Seipjig, foubern auch oon G. g. SBttting

in Sraunfdhioeig. Kirchliche (Geräte für 2lltar unb Sauffteiit unb meiter bii jur

Dpferbiid)fe unb jum 28anb» unb Kronleuchter nmreu in rcidjer giille unb für jebei

Sebiirfnii bargeboten oon Sheobor Prüfer in Serliit. 2i!ir hoben uni oufi

neue iiberjeugt, baß man bei biefer girma für alle biefe Stüde bie reidjftc Slui»

wähl bei forgfältiger Stilifieruug unb jioedmägiger, ben praftifdjen Webraud)

berüdfiihtigeuber Weftaltung unb mäßigen greifen finbet. Sici gilt ebenfo für

Krujifire unb 2lltarleud;ter mie für Slbenbmahl» unb Sanfgefäffe; befonberi fdjöit

Digitized by Google



163

mären auch Die au®geftellteu Kronleuchter. ©mpfehlen®roert fdjeiitt un®, Daß

prüfet neben ben ©belmetallen fein 'Jieufilber fotibern Dieffing (für bie .ttreuje

nnb £eud)ter), Tupfer neben (für bie Xauf* unb 2lbenbmal;l®geräte) unb

Sdfmiebeifen (für Veuditer, Dpferbüdjfen u. f. m.) »crroenbet. ®em ©runbfafc,

baff im Heiligtum fich nur bie ®erroenbung non ed)tem 3)iaterial gejiemt, ift

baburd) ebenfo SHedmung getragen mie ber freilich in oielen fällen gebotenen

Sparfamfeit. Xie Sßerfilberung unb Süergolbuitg be* Kupfer® muH felbftuerftänblicf)

bauerhaft Ijcrgeftellt fein, fonn übrigen® int 23ebürfni®fall mieber ergänjt merbeit.

Xüdjtige Arbeiten in edttem SDtaterial roaren aud) au®geftellt oon Bill;elni ;H e tt t r o p

in 3lltena*BeftfaIeu. SRaudfe® freilid) forberte and), obgleich gut gemeint unb

tiid;tig au«gefül)rt, pr Äritif heraus, fo ba® Taufbctfcn, beffett SHoben graoiert

ift „mit reicher ©ruppe
: 3efu® al® Kinberfreunb, S)(aitb mit fdjreienben iQirfdjen"

ober bie Xauffanue in ©eftalt eine® tjoljeu feldjartigen SfSofal® „mit fein jife*

liertem Xradieugriff" ober etiblid; bie 2Ibcnbmahl®geräte au® Sieufilber. — Xie

pr 2lu®fteüung gelangten Dberammergauer <q o 1 3 f d) ui ß e r e i e n , namentlich

Söattb* unb Steljfrujifire
, lieferten beit 'Hemei® , baff man bei ber Slnfchaffung

biefer atlcrbing® felir billigen unb mit großer technifdjer -üieifterfdiaft gefertigten

Slrbeiten fel;r oorfid;tig fein muß. Offenbar ift aud) ein großer Unterfdneb

jmifdjcu ben einseinen Dberammergauer »firmen. Stet® aber beftelit bie ©efal)r,

baß ber 2lu®brud be® (ihriftuefopfe® beut coangelifdfjen Sebiirfni® nicht ent*

fpridjt unb aud; ber Körper bei aller iürtuofität unb 3artl;eit itt Slehaublung

be® Ijolje® erhebliche anatomifche Unrid;tigleiten aufroeift.

£od) iutereffaut mar, roa® au® einer s
Jieü;c oon Kirchen au ©ernten au®

alter ffeit ber 2lu®ftellung überlaffen mar, oortrefflid;e 3tbenbmal;t®* unb Spenbe*

feldjc in®befonbere au® beut 15. 3al;rhuubert, ein .'guffitenfelcb, 2lbeiibmal;l®geräte

au® eoaugelifcher 3eü tttt Slenaiffance* unb SHarocfftil bi® herab ju Der StillofigFeit

am Slnfang unfere® ffcihrljunbert® gaben (Gelegenheit 51t lel;rreid;en SHergleidjen.

6® ift feine »frage, baf) e® l)öd)fte 3eit geroorben ift, ben Kirdjeufchnuid unb

bie Kird;cngeräte au® bctu 17. unb 18. 3al;rl;unbert innerhalb ber

eoattgelifd;en Kirdje ebenfo einer jufatnmenfaffenben Xarftellung ju

unterjieheu mie bie® neuerbing® bcm Kird;enbau be® SfkotefiautiSntu® roiberfahren

ift. Xiefc Aufgabe überfteigt freilich bie Kraft eine® eittjelnen, aber fie foHte mit

oereinteu Kräften in Slugriff genommen roerbcu. Welche Sd;äße auch auf bem

(Gebiet ber Sparatnentif au® alter eoaugelifcher 3*-'it oortjanben finb, bemeifeu

Die fünf pr 2lu®ftellung gelangten Slltarbefleibungen im Sdjaß ber Stift§fird;e ju

®anber®heim au® ber 9icgierung®jeit ber Slbtiffin (Slifabeth ©rneftine 2lntonie

gc6 . Söerpgiu oon Sadjfem'Uieiniugen, 1713—1766. Oie überall® reichen,

biblifd; ftjmbolifchen Xarftellungen berfelben uerbieneit eine gefonberte SHer*

öffentlidpng.

3fr romanifdjc Äirdjfnbnu uni» feine (Entpeljimö am flariiraitltc

hfs jpnrjcs. (Sctitiih.)

'Beim fie ba® ihrem .öer^m unau®löfd;lid) eingeprägte ffbeal eine® ®otte®=

tempel®, mie fie ihn in 'Jiom unb 'Jiauemta gefettet! hatten, aud; ihrerfeit® er*
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ftreben mollten, fo foimte bas uidjt burd) einfache Stachahmutig gcfdjchen, fonbcrn

fie mußten baS in einer anbern neuen s
li>eife »erfuchen, raie folcfjc burd) bie

ijaitj »eräitberten Serljöltniffe geboten mar. Unb mutig, in roeifer Sefdtränfung,

aber getreuem fvefttjalten an bem in ihren ©ebanfcit Icbcnben $beal, hoben fie

bicfcn neuen SBeg betreten, unb ihre Schüler jinb, biefen roeifen 'Dichtern folgcnb,

beufelbeu Schritt für Sd)ritt burd) bie 3af)rl)unbertc binbnrd) immer suoerfidjt*

lidter meiter geiuaubert, bis fid) baS Sorbilb ber altröntifdten Safüifa juin

ÜButtberbau beS gotifdjen Tome erroeiterte unb oollenbcte. Unb fefjcu mir uni

bicfe Sfabfinber unb Rührer ber Kultur an, Klofterbriiber mären es, Klerifer,

fuuftfinuige, hodjbegabte unb gelehrte Diänner, tueldte babei aber im »ollen graf*

tifchen Sehen ftanben unb mit Sebanbluttg unb Rührung ber SBelthäubel nicht

uubefannt maren. Sie Ratten im Wefolge ihrer Könige baS Saterlanb aller

abenblänbifcheu Kultur, baS fcbötte Italien mit Siont unb Siaoentta befudtt

unb borther bie ©inbriicfe mitgebracht, beiten fie in ihren flehten bcutfcheti Kirdtcn*

bauten Körper ttttb liefen ju »crleil)en fuditen. Tenn felbftüerftänblich mar in

ber Siegel mit ber ©rünbung ber neuen Drtfdjaften, bie .fteiuridt I in Sadjfeu

unb Thüringen bemirfte, mic Queblinburg, Dlerfeburg, Dicifteit, ©oSlar, Srauti*

fd)tucig, Slorbhattfcn, Tuberftabt tc. bie ©rbauung »ott WotteSbäufern »er»

bttnben. So regt fid) in bett fächfifdteit Wauen fdf)ott in biefer frühen 3«t eine

bemerfenSmerte Sauthätigfeit; betttt and) Klofter fvifdibecf an ber 3Befer, Klofter

Siingeltjeim bei WoSlar »out Sruber ber Königin 3)catf)ilbe, beitt Wrafctt Qnunoti

gegriinbcte Klofter ©rötiingeu au ber Srobe fittb mit beut genannten gleichseitig.

SluS bent übrigen Teutfchlattb, mo bie Siaubjüge ber Uttgurn bis junt Siege

Ottos I auf bem Sed)felbe 955 unb bie inneren SBirrett noch fange fortbauerten,

beruhtet bie ©efdjidtte jener 3C> ( nur »ott Sengen ttttb Srennett unb roilber

3erftörung. ritt neue Stiftungen unb Sauten »ott Kirchen unb Klöftern foimte

bort nidtt gebacht toerben. Uttb mie gering unb mangelhaft bie tedhnifche 2luS*

fithruttg jener, teils frcilidt aus Steinen, teils aber auch »ur aus $0(3 auf*

geführten erftett Mirchenbauteu in Sad)fett mar, ift }d)on barauS 51t entnehmen,

baß »ott ihnen allen nur ein eitriger fleitter Sie ft bis auf liniere Tage gefotntneit

ift. TicfeS ift bie Krypta beS ehemaligen St. Siperti=3tifteö auf bent Königs*

()ofe in Oiieblinburg, bie als ciltefter unb »ielleid)t einziger Überreft ber fädtfifchen

Sauten beS jehnten ^ahrhunbertS, fid)er aber als ein 2Berf Heinrichs uttb

'DlatbitbcuS bejeid)itet merbeit fatttt.

SBcttn mir biefetn Oueblitiburger Sau jebt näher treten, fo barf ich Sie

barattf aufnterffain machen, baft mir eS hier in Oueblittburg mit 31» ei Sauten
Heinrichs I 5U t£)un hoben. 3l)nen allen ift bie Wrabesfirdje biefeS Königs, bie

St. 3er»atiuS*StiftSfirchc auf ihrem hohen fvelfeuthrotie befaittit.

Tiefe bttrfen mir nun nicht »erroechfeln mit ber oben genannten Klofter*

firchc St. Siperti auf beut KönigSfiofe in Oueblittburg. Sie lag auf bent ©eittridj

gel)öreuben &ofe 5U Oueblittburg im Tl)alc, jdtübcub umgeben nur »011 einem

fiinftlid) abgeleiteten Sinne ber Sobe. 3um Schub ber offenen fftfafj erbaute

.'öeinrich bann erft auf beitt anftofteubett Reifen eine mof)lbefeftigte Surg, urbs,

uttb erft in bett lebten fahren jeitteS thatenreidjen Bebens erbaute unb grünbete

Digitized by Google



165

er innerhalb ber $urg in ©emeinfdjaft mit feiner frommen ©emabftn iDiatijiibe

ba« Seroatiu«=Stift, beffeit Hircbe feine rHubcftätte toerben follte. Ser 'flau ber=

feiben mar bei öeflattung ber töniglidjen Seidie 936 faum «oKenbet. — üon

biefem 'ilau mo&l ju unterfdteiöeu ift bie oben ermähnte 3t. 'UipertkUlofterfirdie

auf beut ,ttönig«bofe im Sbale. Sie alte i'ipertitirdje felbft ift uidit mehr oor*

baitben, fonberu burefi einen au« bem 12. 3af)rf)unbert ftammenben, jetjt al«

Jruditfdjeuue bienenben 3iau erfefct. Sagegcu bat c« Ijödjftc Babrfdjcinlidbfeit,

baf? bie unter biefem 'bau nodj oorljanbene .Hrppta, roeldje al« fog. 3Utar4teller

bem Somäueupäcbter al« füljle ÜüIdiFammer bient, nod) au« ber geit §einridi«

unb SJiatbilben« fjerrübt't. Seiber roiirbe e« bie ©renjeit be« mir oerftatteten

Siaume« überfdireiten, roeitii mir un« mit biefem böcbft bead)ten«merten bau=

roerte genau befaffen roollteu, mie febr berfclbe bierju aud) reijen tonnte. 9iur

ben ©ruubriß moUen mir un« anfeben, ber ja auch für bie bantalige ßirebe

felbft maßgebend fein mußte. (Sr jeigt einen

redjtedigeu, in brei Sdjiffc oon faft gleidter breite

geteilten :Kaum, an ben fidj, in ber «ollen breite

be« ©ansen öftlid) eine balbfrei«förmige 3lpfi«

legt, in roeldie bie Seitenfd)iffe übergeben unb

um bie eigentlidjc Ülltarnifdje, bie nur bie breite

be« Seitenfdnffe« bot, einen fonjentrifdjen Um*

gang bilben. Sie Scbcibuitg be« btittelfdiiffe«

oon ben Seitenfdnffen unb bem Umgang gefebiebt

teil« burdj Säulen, teil« burdj Pfeiler, rocldje

über fid) ein bonjontale« ©eluilf tragen; al«

Unterlage für ba« Sounengeroölbe, mit beiten

bie brei Sdnffe unb ber Umgang, unb für bie epalb*

tuppel, mit roeldier bie 'Jlltaruifdie bebccft ift. Bir haben (per alfo ben balbrunben

Gborfdilufi «or un«, mie er ber roiitanifdjen iBafüifa fpäter eignet, bagegen ift ber

«orgelcgte Querbau ber römifdicit SUafilifa aufgegebeu. 3lud) bie »erfleinerten Simen*

fionen finb mobl ju beachten, beim bie goiije Sänge be« Skutoerf« beträgt in ber

gegentnärtig freilid) uerfiirjten ©eftalt nur 6,0 in, Die Breite 5,01 ra unb bie

Ööbe bi« jum ©croölbefdicitel 2,39 in. So gering aber and) Die iöiaße biefer

Strtjpta finb, fo beacbten«mcrt finb bod) bie au« ben formen berfelben ju sieben*

ben Schlüffe. Offenbar mar ber 3lrd)itett mit ber i'lutife befauut, bafiir fpredien,

außer ben attifdjen Söafen ber Säulen unb be« Keinen öftlidjen dKittelpfeiler«,

ba« joitif dje Kapital biefe« Pfeiler«, bie Slnorbnung «oit Sonncngemölben

unb befonber« ba« feorijontalgebälf mit feiner Karnißprofilicrung , foroie

aueb bie in ber Umfafjung«mauer eingetiefteu «iererfigeit röinifdjeit 3t ij eben.

'Bie unb manu ber Saunteifter biefe Stubien gemadit, ift freilid) nid)t aufgeflärt,

unb nur erflärlid) ift für un« bie Unbebilflidifcit in ber 3lu«fül)rung feiner 21au*

teile. 311« ein «öllig neue« SRoitient, für ba« mir in ber Slntife nirgenb«

einen 31itbalt finben unb ma« mir baljer al« originale ;futbat bcjeidjnen müffen,

ift nun ber fpmmetrifdje Bedifcl oon guabratifdjen Pfeilern unb ruiiben Säulen

in ber Scheidung ber oerfdbiebenen 'Häuitic oon cinanber, ftatt ber in Der Slntifc

Oirunbrift ber vWii)crti-.nrt)i)tn

bei CucblinbuTß.
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üblidiett ununterbrochenen Säulenreihe ju bezeichnen, unbbiefetn rbotfimifcficn

il'edjiel uünieljmüd) ift bev gaiij eigentümliche Eharafter ber Krppta beijuineßen.

SBenn man nun auch gerne jugebeu roirb, baß bie größere Sdpoierigfeit, roeldje

bie 2lnfertigung runber Säulen für bie batitalige nur roenig auSgebilbete Xedmif

oerurfachte, hieju bie Seranlaffung gegeben haben roirb, fo ift bod) bie Über«

legung bemerfcnSroert, mit ber biefer Umftanb jur Einführung eine« ber äit»

tife fremben ffkinjip« be« rl)i)tt)mi[d)eu SJedjfelS bemitd roirb. Kurs, roir fiuben

hier bie erften leifeu Serfudje, mit beneu fid) ber beutfeße Kiinftler au« ben

SBinbeln ber autifeu Kuuft ju löfen ftrebt. Tiefem Utnftanbe ju liebe burften

roir roohl bei biefen ehrroürbigett Überreften be« älteften un« erhaltenen Sau*

roerfe« au« ben erften Tecennicn be« 10. ffaörbunbert« un« etroa« uerroeilen,

aber unausführbar mürbe ba« natürlich fein bei ber langen :)ieibe non Sauten,

bie fid) biefem ErftlingSroerfe jept anfdjließt; beim mit ben Cttonen tritt bie

neue 2lera ber Saufunft in ben fädjfifdjen ©egenbeu mit iiberrafchenber $ülle

unb :Kafd)heit ein.

äBährcnb Heinrich I nod) ber einfache, fd)lid)tc Sadßenfönig roar, ber non

beit nerfeinerten Sitten Italien« nicht« mußte unb treu uad) altfäd)fifd)er SBeife

lebte, fudjte Otto I feßou ben ©lanj be« Sfiben« über fein Sadifenlanb ftrahleu

ju laßen. Er heiratete eine italifefje Königin unb ocnnählte feinen Sohn

Otto II mit Thcophauu, einer griecßifcheu .Uaifertoditer, uub fo ift e« natürlich,

baß roie Sprache uub Sitte ber Sadßen non füblänbifdjetn fgaudte nicht 1111=

beeinflußt blieben, aud) bie 2lrd)iteftur oon jenem fauche berührt, fich in bejou*

berer §iille uub ©lanj entfaltete, 2iur einen Slamett roiU ich nod) al« tKepräfeit=

tauten biefer fchönett Sliitejeit fächßfcher Kultur hier nennen, ben ßochgebilbeteii

unb fmtftfinnigen Seßrer Otto III, ben Sifchof Seroioarb 0011 &ilbesheint

092—1022. 2lu« bem reichen fäd)ftfcheii ('iefd)ledit ber ©rafen oon Sommerfcben*

bürg entftammenb, gehörte er ben .Streifen an, in benett ba« geiftige sieben ber

Station 00U pulfierte. Turd) ba« Stubiuni ber Ülntifen unb ber altd)riftlid)eu

Sauten Italien« roar ißm ba« Serftänbni« für bie äOelt be« Schönen erfchloßeit

unb Üiebe unb Eifer jur 2lu«iibung ber bilbenben Kiiufte erroeeft. So fiuben

roir Serniuarb oon einem fünftlerifcßen Serftänbni« unb Schaßenebrang befeelt,

ber nur oon feiner eminenten fDieifterfcßaft in Sebcrrfdjung ber Tedjnif ber oer=

fchiebenften Stoße überboten roirb. Er ftiftete auf feine Koften unb erbaute al«

2lrd)iteft in §ilbe«heim bie feßöne fechStürmige 2)iichaeli«fird)e mit bem jugehörigen

Klofter, in bem er eine Kunftfcßule erften Sange« anlegtc, roo fid) halb eine

Kunfttßätigfeit eutioicfelte, bie ißre fegenSreicßen Früchte bi« in bie ©egemoart

ber alten Sifcßofsftabt jeitigte. 2luf e r g a 111 ent, in £o!j, Stein unb Stucf,

au« Erj, gefdimiebet unb gegoßen, in Elfenbein, ©olb uub Ebelfteiti finb

nod; jept, nach 900 fahren, un« eine giille oon Kuttftroerfen boßer Schönheit

unb Sebeutung erhalten, bie au« ben .'öänbeit biefe« bodjbegabtett Kiinftler«

heroorgegaugcit ßnb uub für ba« Kunftleben jener 3eit ein uuoergleidilidic«

3eugui« ablegen. Ohne nun bie allmählidje Entioicflung ber roiuanifd)cn Sau--

funft au ben Seifpielen oon §ilbe«ßeim, Oueblittburg, ©ernrobe, ©anber«heim,

©röningen, Triibed, ©oSlar, Königslutter uub aitberen im eiujelneu ju oerfolgen.
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erinnern toir uns nur barau, wie roeit unb müßepoH ber 2Beg roar, ber nott

ber tängft jcrftörten turmlofen, Keinen ©rabe«Krdje &einrid) I in Üueblittburg

bi« ju betn 39ittufterbau mar, in bent bie ©ebeine feine« geifte«permanbten llr»

enfel be« großen fäcßfifdßen Stamme«*$jer}og«, £einricß« be« SBroen, rußen.

Senn ba« porjüglidjftc ®enfmal be« burdj*

geßetib romanifcßen ©eroölbebau«, auf burcß»

au« nationaler ©runblage unb in anfeßnlicßeu

Äbmeffungeu, nodj in Serbinbung mit bem 9<unb=

bogen, ift ber Som in Srauufcßmcig, bie

2iebling«ftiftung föciuricß be« SBmeit, roelcben ber=

felbe narf) feiner Sfiicffeßr au« bem gelobten Sanbe

1173 in ©eineinfcßaft mit feiner ©emaßlin ’iDJntßübe

bei feiner Surg Xanfmarberobe grünbete unb mit

bem bereit« oorßanbenen Sluguftiuerftift oerbanb.

©in geroaltiger gortfdjritt unb ©eifte«arbeit tritt

un« bei bem Slnblicf biefc« mächtigen, betürmteu

Saumerf« oor '-'lugen, menu mir im Weifte bamit

bie Keine llipertifircße in Dueblinburg Dergleichen.

Sa« röntifdie Sorbilb ber altcßriftlicßen Safilifa,

mie e« fidß nun einmal bcn beutfcßeu Hiinftlern ein»

geprägt ßatte, erfennen mir aueß ßier ltocß mieber,

aber meteß oeräuberten Gßarafter trägt ßier alle«?

Statt be« Sanctuarium« mit ber s
Jiifd)e ber 5tatße=

bra ßabeu mir ßier ba« fiel) über ber .Urppta cr=

ßebenbe Gßor» unb SlltarßauS nebft üuerfeßiff;

ftatt ber Säuleureißen be« Scßiffe« mit bem oben

ächtbaren Xarfiftußl umfängt un« ßier im Sdiiffe ber Suuberbau ber Hreujgeroölbe,

ber in reieß profilierten unb geglieberten Ißfeilerbünbeln fraftuoH emporfteigt unb

in bem ßarmonifcf)en Spiel be« Wteidigemicßte« jmifeßen ber fdimer laftenben

ilfaffe ber Steingeroölbe unb ben gleicßfam etnporfprubelnben Straßlen ber Pfeiler»

büubel, bie 'Xbantafie 511 immer neuen ©ebanfen anregt. 3lucß im äBeften

finben mir mieber einen nüicßtigen Sau bem ©anjen oorgelagert, ber jmar ßier

nod) nidßt, gleid) bem iflarabie« ber alten Safilifa, ben Zugang 511m ©otte«ßaufe

oermittelt, beim bie portale liegen nod) regelmäßig an ben Vangfeiten be« Sau«,

bafiir aber ba« au« beutfd)em Gutpfinbeit ßerporgemadifene neue Gl erneut be«

Xurmbau« bem ©attjeit ßinjufügt, meldje« bie ibeale Scbeutuug be« Sau« in

frappanter Seife aueß äußerlich jutn 3lu«brud bringt. Xer pßantafieooHen,

erftnbungereidicu romauifeßen ilunftcntmitflung mar bie Sercicßerung ber Safilifa

burd) einen mit ißr organifd) uerbunbenen ©locfenturm porbeßalten, burd) ben

ber Sau int Äußeren feiner Sollenbung mefeutlicß näßer gefiißrt roirb. So
fteßt beim jeßt bie gemölbte romaiüfdje Safilifa oollenbet oor un«. Sie hat

längft bie bebeutung«oollc Stellung in ber SHicßtung pon SBeft nad) Cft al« fefte

lüegel ermorbeit unb bie tieffinnige Slrt be« ÜJfittelalter« ßatte burd) .fMitjufügen

eine« üuerfeßiff« bem ©runbriffe bie geheiligte .itreujgeftalt ju geben Derftauben.
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9(ucf) baS Scßroanfen jtoifdjeit einer eindjörigert 2htlage im Dften unb einer jroet«

(hörigen im Dften unb äöeften (St. 'üJtidjaet unb St. ©obebarb in .Stilbesbeiitt)

ift bereits überiounbeu unb ju ©unften eines GtjoreS im Dften entfcßieben.

Die Stellung ber Stürme ift jroar norf) nicht oöllig lieber, unb mir finben in

maueben Wegeuben mit Vorliebe bie bebeutungSoolle Stelle ber llreujeSoicrung

roie in ÄönigSlutter, bureb einen mächtigen ^auptturm ausgezeichnet, roobei oft

auch in ben Querfd)iffroinfeln ficb uielfacf» frfjlanfe Durnuinlagen um ben inäd)=

tigen Hüttelturm gruppieren, aber bei unterem St. HlafiuS=Dom ift bereits

biejenige Durtnftellung gefunben, roelcbe fpäter bie berrfebenbe tourbe unb in ber

bie gotifdje (SntiuidlungSjeit jene Hhmberbauten ber tfJroppläen, jene boppeh

türmigen praditoollen Hfeftfasaben erfanb, bie ju beit füßnften unb pbautafie»

oollftett Äunftfdtöpfuugen aller feiten unb 'Hölter gerechnet toerben miijfen. 'Hon

einer Hefdireibung beS Hraunfcßroeiger DotnS feben mir felbftoerftänblid) ab,

ba bas großartige Baumert felbft in feiner ganzen mieber erneuten Schönheit

unb reichem Sdjmud oor unfer aller 2lugen ftebt. 3U feiner (Srflärung fei

nur für} betnerft, baß ber Hau urfprünglicb breifebiffig oon feinem (Srbauer l)er=

geftellt mar, bem erft faft jroeißunbert (fahre fpäter (1340) oon §erjog Dtto

bem 'Dlilbett baS oierte Schiff an ber Sübfeite angebaut tourbe, toorauf bann

1470 bie (Srbauung beS fünften ScbiffcS an ber 'Jlorbfeite folgte. 31ti ber Süb=

feite finb jeßt nod) bie urfprünglicben HJanbpfeiler ber batnaligen Slußettioanb

ertennbar. Der ganze Hau ift in ftrengen unb fcßlidbten gönnen gehalten, roie

fic ber meberfäcbfifchen Sdtule eigen ift, auch bie runbbogigett .Hrcujgctoölbe beS*

felben erbeben ficb nur über rein quabratifdjen Qrunbrißfortnen. Der ©runbriß

beS Doms zeigt bie iiblidte .Hreujfonit in ftreug quabratifeßer ©licbcrung. Unter

bem um 10 ' erhöhten gußboben beS ülltarbaufeS unb ber Hierung erftreeft

firf) eine breifdjiffige Mrppta, bereu Weroölbe oon brei Haar Säulen mit ein*

fadjeu SBiirfelfapitälen unb jroei ftarfen Hfeilern getragen toerben. Das Hlittel*

jeßiff ift in oier Doppeljocßc eingetoölbt, unb bie »auptpfeiler haben freujförmiqc

©ruttbriffe. 91uffallenb ift in ber 9Bölbung ber Schiffe ber Hlattgel an üuer*

gurten jroifeben ben einzelnen ©etoölbequabraten. Der Turmbau jeigt in ben

beiben unteren Wefcboffen ben üblichen maffioen Unterbau, bem fidt an ben (Tuben

fobann jroei 9lchtedStürme auffeßen, toäbrenb ber 3n)ifd»ettbau, baS .Vtinheubacb

xiberragenb , in einen fdimudooUen gotifchen ©iebel aus bem breizeßnten 3aßr=

bunbert ausläuft.

Sluffällig bei bem mit fo oiel Sorgfalt auSgefübrten Hau toiirbc bie Sdjtttud*

lofigteit, ja Dürftigfeit ber portale fein, tuenn fidt eine Grfläruttg bafiir nicht

in ber ermähnten Utnroattblung ber breifeßiffigett .Hircße in eine fünffebiffige fänbe,

inbettt hiebei offenbar bie urfpriiuglidjen Hortale abgebrochen tourbett unb

bann oerfebtoattben.

3uttt Schlüße bitte ich, nod) einmal in bie nieiten »allen beS ebrtoürbigett

©otteSbaufes in ©ebaufeu einzutreten, um ben reichen Scßntutf ber SBanb* unb

©eroölbemaferei ju totirbigen, burd) beit ber Hraunfcbroeiger Dotn in fo ßeroor*

ragenber HSeife ausgezeichnet ift.

31n foldjem Hilberjchmud, roie er uns hier entgegeutritt, lernen mir erft
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«lieber, rote nur in roürbicter 933etfe unfere Äirdfje nulfdmtücfen foHen unb »on

welcher Sebeutung gerabe für bie 2lrdjiteftur bie garbe unb ber ^ittfel be®

Uialer® ift. Surd) feine ber Sdjroefterfünfte roirb bie 2lrdjiteftur fo in ihrer

SBirfung unterftü&t, gehoben, ja oergeiftigt, al® burd) bie Dialerei mit ihrem

jauberhafteit garbenfpiel. Senn ga«3 abgefehen «on ben foftbaren figürlichen

Sarftellungen mirb fchon burch eine ftitootte 2lu8f<hmücfung ober Slbtönung ber

glädben, neben .fteroorheben ber Pfeiler, Säulen, Safen, Äapitäle, Vippett unb

©urten, furj aller fonftrufti« bebcutfamen Sauglieber mittelft richtig gewählter

iöiufterung u. f. ro. ber ber ftonftruftion ju ©runbe liegettbe ©ebanfe bem Se=

fdjauer beutlidjer. (Sä tritt gleidjfatn au« bem 3iebel ber grauen ©intftnigfeit

burch bie garbe ba® ©anje erft in helle Sonnenbeleuchtung unb roirb unferetn

2luge in feiner ©lieberung oerftänblid). 3ßenn mir bann noch bie unferetn

©lauben roohlbefannten heiligen ©eftalten au« beut Beben roie bett Parabeln

unb prophetischen ©efidjten ber Sibel, in itiürbeooller Roheit unb ©lauben®*

innigfeit in lichten garbeit att äBäiiben unb ©eroölbett bahin sieben fefjett, ift e®

al® ob fid) bie hohen fallen fdjott in bie Vorhalle be® tf>arabiefe« oerroaitbelteit.

Sie reidjett 2Öattb* unb ©eroölbetnalcreien unfere® Soin® int Slltarhaufe, Gljor,

.Ureuje®oierung uttb fiiblichen Äreujarm finb mittelalterlichen llrfprung® unb

ftammen au® ber 3eit «on 1224. 3hre SBieberauffinbung unter fpäterem italf*

überjuge unb ihre 2Bieberf)erftellung gab bie Vcraitlaffuiig, bie übrigen SHäume

be® Som®, in betten fich jum Seil mehr ober roeniger erhebliche 'Hefte früherer

2lu®malung norfaubett, auf® neue itt mittelalterlidjem Stil ausjumaleit. Unb jo

finb roir jept fo glücflid), hier eine ftilooll au®getnalte Hirdje 3U befifcen, bie in

iljrer (Edjtljeit unb (iinheitlichfeit fauttt ihresgleichen finbet unb bereit ©efamt*

toirfung faft überroältigenb ift.

Baffen Sie mich hieran einige gittgerjeige ftiitpfen über bie ©ninbgebanfett,

welche bejüglid) ber 2lu®roal)l be® Stoffe® für 3Iu®tnalung «ott JUrchett in ber

mittelalterlichen Jlunft mapgebenb unb beftimmenb roarett unb auch kbt noch bei

2Iu®malung foldter Äirdjen, bie im mittelalterlichen Stile erbaut finb, ihre ©ültig*

feit befipen. Sabei hattbelt e® fid) jebod) nicht um ein unoerbrüd)licbe® ©efefc,

fottbern eine allgenteine diicbtfdjuur.

911® ©rutibfatj gilt, bap ber in ber .Uirdje anjubritigeube Silberfd)mucf an

3Baub= ober ©lastnalerei nicht® attbere® jutn Vorwurf hoben foD, al® bie Sar=

ftellung be® SHatfd&luife® ©otte® jur isrlöfuug be® fünblidjen 9)ienfd)engefchled)tc®

burch ba® Beben uttb Sterben uttfere® §eilaube® gefu® CShriftu®. §icrau® folgt

«on felbft, baft bie Silber au® bem s£arabie® uttb be® erften Sünbenfafl® inner*

halb ber Slirche nicht norfontttien. Sie rourbett in bie Vorhalle ber .Hird;e «er»

legt unb baher erhielt biefe ben nodj bi® heute üblichen 'Jiattteu be® Sßarabiefe®.

innerhalb ber ilirche trat nutt folgenbe (Einteilung be® genannten toauptthema®

itt bie oerfchiebenctt 9(äumlid)feiten ein. ©leich nach bem (Eintritt burdh eine

ittt Söeften befinbliche Shür ift ber Staunt recht® (alfo nach Silben) att 3Bänben,

Serien k . «om ffieftgiebel bi® junt Duerfchiff für bie Sarftellungett au® bettt

alten Suttbe, ber ^iitroeifung uttb Vorbereitung auf Ghriftu® beftimmt, unb jtoar

im VJeflcn etroa mit bem Vrubermorbe .Hain® beginttenb burdh bie Siinbflut,
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(Srmäblung bc« Solfe« $«rael, ®lofe«, Taoib, bie Propheten bi« 511111 habt)*

lonifdjen ©efängniffe unb 'Jßiebererbauung be« Tempel«. '.Nun folgt 00111 fiib-

lieben .Kragarme über ben (Sbor unb ben Slltarraum bi« 511111 nörblicfien .Ureu.i»

arme bie Üeben«=, £eiben«= nnb SluferftebungSgefcbicbte untere« .frerrn, 0011 bein

englifeben ©ruf? uub ber (Geburt bi« 511m Tob unb Himmelfahrt, mobei bie

Serflärung auf bem Serge al« ber .pöbepuitft be« (Srbenleben« „>fu gern in

fia« SJittelfenfter ber älltarnifdie »erlegt mirb. Sou alter« ber roirb bann ber

fpiap in ba« $albfuppelgeroölbe ber 2lpfi« für bie Tarftellung ber majestas

domini ober ben 5U111 'Äeltgericbt roieberfebrenben Gbriftu« ber ganjen .Kirche

fiebtbar feftgebalten.

Ter Saum 00m nörblidien C.uerfd)iff enblicb bi« junt 2i?eftgicbel ift

für bie ©efebiebte ber .Kirdie 3 e f 11 (S brifti auf (Srbeu beftiinmt. SJlit ülu«-

gieBung be« heiligen ('Seifte« beginnenb, fdireitet fie fort bureb bie 'Dliinonetbatig-.

feit Sauli 2c. 5U bem 'Diartiirium be« Safobu« unb ber übrigen Slutjeugen,

mit bereu Jvortfübrung bi« in bie fpäteren feiten in ben fatbolifeben .Kirchen

bie Tarftellung abfdiliefit, mäbrenb für proteftantifdte .Hircben in jenem Teile

fid) noeb Saum für bie ©efdtidjte ber Sefonnation unb befonber« auch für büb=

liebe Tarfte Hungen be« geiftlidten XicberfcbapeS unterer .Kircbe fiubet, ber

ja redjt eigentlich eine £ebcn«äufierung für ben ©lauben ber ©emeinbe ift. (Sine

ijlluftration ber febönen i'ieber: „^erujaletn, bu boebgebaute Stabt" unb „0 S?elt,

fieb b*er bein X'eben" unb „T .Qaupt ooll Slut unb SBunben" 11. f. 10. finb ja

bereit« oon berühmten Sleiftera in befriebigenber Steife auSgefübrt.

(Sin 5ioeite« Seifpiel einer foldien gans au«gemalten groben romanifeben

Slünfterfirdie haben mir in ber praditoollen Stift«firchc 511 ,Köuig«lutter ganj

in unferer Säl)e. Tiefer Sau ift gaitj neu au«gcmalt, freilidi 0011 einem .Katbo=

lifen, bem leiber nod» nicht lange oerftorbenen hochbegabten dlrdiiteften ©gemein,

Tireftor be« ©ermanifebeu ütufeum« in Stiruberg. Leiber geftattet e« bie un«

jugemeffene ^eit nicht, ben fomobl bureb feine bebeutenben 2lbmeffuugen al« burd)

feine gante fünftlerifdte .Monjeption nnb befonber« reiche unb forgfältige 3Iu«=

fiibruitg beroorragenbften Siiinfterbau be« ftaifer« X'utter, ober mie mir ihn

lateinifcb 311 nennen pflegen, X'otbar, näher 311 befcbreibeit. (Sr batte ficb biefen

SHau 5ur ('Srabe«firdie beftiinmt uub liegt im Sdjiff bcrfelben begraben (f 1137 ),

5U feiner l'infen ruht fein Scbmiegerfobn (f 1139
) Heinrich ber Stolte, 511 feiner

Seditcn feine öemabliit, bie .Uaiferin Sidteja (f 1141 ).

(S« ift ein midjtigcr Sorjug be« romanifeben flirdjengebäube«, baß e« fid)

für eine folcb reiche Entfaltung be« Silberfdmtud« eignet, mie mir Um in bem

Sraunfcbroeiger Tom unb ber StiftSfircbe 311 .Königslutter finben, inbern baejelbe

bie bafiir erforberlicbeu breiten Tlädten bietet. $n bem gotifeben .Kirdjengebäuöe

ift ba« roeit meniger ber aoII, ba nach bem ber ©otif innemobneuben ÄonftruttionS*

prinsip bie oorbanbenen Sknbfläcben in einseine fräftige Pfeiler aufgclöft roer=

ben, sroifeben benen fidi roeite Sögen ober Tenfter oon mächtiger Timenfion

mit ihrem reijoolleit SDtafjroerfe uub leudttcnbeu ©laSmalereien auSfpamten. Hit-

oerfennbar bietet auch biefe Eigeutümlidifeit ber romanifeben Safilifa für ben

proteftantifeben .Kultii« einen bead)ten«merten Vorteil, beim bie biblia paupe-

Digitized by v.



171

rum ift bem lehrhaften Gtjarafter unferer llirdie fctjr entfpredbenb unb bietet

eine roid)tige ^anb^abe, aud) bie tnobenie 'Dfalcrei, roeldjc fidj bem Tienft ber

Stirdje faft gattä entjogen bat, roieber ju einem botjen ©otteSbienft btrattjujieben

unb pr ©otteSoerebrung p nudelt. So fotnmen mir roieber p bem fdion ein»

gangS ermähnten ©ebattfeu, baß bie romanifdje Söafitifa fid) mebr nodj als ber

gotiidje Äirdjenbau jum SluSgaugSpunfte für eine proteftantifdie Jiirdjenbaufunft

eignen roiirbe. Slber inbeitt id) biefeS auSfpredje, füßle icb pgleid) bie Uttmög*

lidbteit: non ber böcbl’ten ©ntroicfelung mittelalterlicher Baufunft, non ber ©otif

gleidifant abfeben p roollen. gn ibr erft erlangt bie mittelalterliche Baufunft

bie für baS moberne Seben nöllig unentbebrlicbe greibeit ber Beroegung, in ibr

erft löfen fid) bie gepellt harter Starrheit, hier erft tnirb alles fliiffig, Sebett

unb Beroegung, unb tnenn Sie felbft eS mit 3b™t Slugett febett unb in 3fbrcm

gattjen äBefett entpfinben roollen, raeld) eine, non ber romanifdjett Bafüifa nicht

erreichte ©rajie unb nomebtne Sdjönbeit beit ©ebilben gotifdier .ttunft inneroobnt,

fo fdjeuen Sie ben furäen 2Beg nad) 3tibbagSl)aufen nicht unb treten Sie burd)

baS portal in biefc reijnolle Gifterrieuferfirdbe mit prüfenbem Sluge ein. — ©S

bleibt baber aud) für baS Sßroblem ber ©rßnbung eitteS wahrhaft proteftantifdien

StirdjettgebäubeS fein anberer SBeg, als beif ber alten ÜDieifter: burd) uorfid)tigeS,

fcbrittroeifeS gortfdjreiten in ber als richtig erfamtten diidjtuitg sunt 3>el ju ge»

langen, ©offen mir bentt, baff biefer lattgfaine 3Beg in uttfcreitt 3eitalter beS

Kampfes uttb ber (ileftrijitcit gegen ben ber Sitten fidh boeb etroaS möge Der»

fürsett (affen!

2)cr £(jri|lushiipf auf fitjburg.

Bon 2Bintertt)ur, beut groben ©ifenbahnfnotenpunft ber Cftfdtroeij, in fünf

Biertelftunben föftlidjett, «infamen, aber bureb niele äßegroeifer beutlid) marfierten

äßalbroeges p erreichen, erbebt fid) bie Spburg, bie Stammburg dtubolfs non

§absburg mütterlid)erfeitS, 187 m über bem '-Bette ber Xöf) ,
bie fie in Dielen

äBinbungett umfliegt , unb 63ü m über Dleer. ©in Söefud) ber ftpburg gehört

fdjon nur beS bamit Derbunbenen BaturgenuffeS roillett ptn Sobnenbfien, roaS

ber ©efcbicbtSfrcuub abfeitS dou ber großen Xourifteiiftrage in ber Scbroeij haben

fann. herrlich ift ber Blid ooni Siibabl)ang beS ©fdjenbergeS hinüber auf bie

.Ht)burg. BingSutn, fo roeit baS Sluge fdjroeift, nichts als ©alb; brunten in

ber Tiefe bie Töß; brühen, etroaS höher, aus bid)ten Bauittfroiteit bernorlugenb,

ber ftirdjturm unb bie geftungStiirine non ttpburg. 3Ran fann fid) getroft im

©eift in jebeS ber ad)t legten gahrbunbertc jurüdoerfeben; nitbtS ift, roaS uns

aus ber gUufion rifje, als etroa ber fpftff einer ItofomotiDe, ben ber Sßittb aus

bem naben fientpttbale brrüberträgt. 2US eilte im roefentlidjett rool)lerbaltene,

toeil feit bem ©nbe beS elften gabrbunberts faft ununterbrochen beroobnte, mittel»

alterlid)e 'Burgaulage nimmt bie Jlnburg fofort unfer gattjeS gntereffe in 3ltt»

fprudj. Tod) föttnen nur uns hier auf eine aud) nur einigermaßen genaue

Befcbrcibung nicht eittlaffeu. Utn einen unregelmäßigen ©of gruppieren fid)

jttH’i ©obngebänbe, oier Türme, eine Alapelle unb ein Cfonotttiegebäube in ber
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ÜBeife, baß bk Mingtnauer ftdj jetoeilen itt ben 2lußenmauern bicfcr ßebäube

fortfegt unb ein über bie Hiauer laufeuber 'IBehrgang alle Teile bc« Wanjen

mitciitanber oerbinbet. 2lud) bie We}d)id)te ber Hurg fann nur auf« fiirjefte liier

ffijjiert merbett. äBährenb bie Schic fdjon au« bebeutenb früherer 3eit non ber

Hpburg ju melbeit mein, roirb fte non ber Wefcbicbte junt erftenmal ini burgunbifchcn

(Srbfolgeftreit genannt, roo Honig Hourab II fie bem ©rafen ÜBerner non Hpburg,

bent greunbe feine« Stieffofm« §crjog ©ruft uon Schwaben, 1027 jerftörte.

2Bieber aufgebaut fiel fie im felben ^abrbnnbert noch einmal, im großen Streit

$roifd)en Haifer unb ißapft. Tod) fie erhob ficb roieber au« beut Schutte.

12G4 gelangte (Hubolf ooit $ab«burg al« nachfter tSrbe feine« Obcim« mütter-

lidjerfeit«, ,‘öartmann« be« 'Altem oon Hpburg, in ben Hefiß ber Hnburg. Unter

ihm unb ruabrfdjeinlid) aud) nod) unter feinem 9Jad)folgcr, 211 brecht 1, roaren

in einer Seitentapelle ber Sdjloßfirdje bie 9ieid)«fleinobien aufbeniabrt. Xurd)

fpfänbung gelangte bie Hurg 1377 an Johann oon Honftetten, 1384 an bie

©rafen oon Xoggenburg, burd) öeirat 1402 an Mit), oon 'Diontfort. 1424 löfte

bie Stabt 3üricf) an Stelle be« geächteten jjcpiog* Aricbrid) oon Cfterreid) bie

Hnburg. 1442 trat e« bkfclbe an üfterrcid) ab, bod) rourbe fie aud) jeßt burd)

einen 3ürchcroogt oenoaltet, uitb 1452 gelaugte fie enbgiiltig in ben Hefig ber

Stabt. Hon 1424 bi« 1798 mar fie ber Sig uon 3ürd)er Högten. 3» ber

'lieoolution fapitulierte ber lebte berfelben oor bent empörten Sanboolf. Hi«

1831 biente fie Henoaltung«j)uecfcn be« Hanton« 3ürid)
;

bann ging fie in

^rioathänbe über, nicht p ihrem Schaben. Ter jioeite Heftßer, Dberftlieutenant

Hfau oon Muterhur, machte au« ihr ein freunbliche« Hunftmufcum; ber britte,

herr 6. Hobmer, toanbte feine 'Jlufmertjainteit befouber« bem Webäube felbcr

ju, ba« er mit großer 'D!ühe unb oiel 2lufn>aub au«befferte unb oott bem er

mehrere 'Häutne au« jahrlmubertelangcr Hergeffenheit sog unb mit l)öd)fter

fßietät roieber in ben urfprimglichen Staub ftellte. Tiefe l)öd)ft ocrbienftliche

Xhätigfeit taut in erfter Sink ber romanifcheu Hurgfapelle ju ftatten.

Xurdi bie hintere ber beiben und) bem höre führenben Tlpren treten toir in

ba« Sd)iff ein, einen ftacbgebecfteit :)Jaum oott naheju quabratifdier ©nmbform.

Tic Sänge einer Seite beträgt 6,9 m, bie .'öötte gegen 6 m. Sie rechte .fjälfte

ber üfttuaitb ift oott einem roittanifcben auf 'DJauerpfcilerit oon Ouabern ruhenbeu

Hogeti burchbrodien, ber ttad) bem ©höre führt. Tiefer, ebeufall« oon quabra*

tifdjer ©runbfonn unb berfelben .höhe toie ba« Sd)iff, fchlkßt fidi alfo nicht in

ber 'Diitte, fottberu in ber redtteu (fiibl.) hälfte au bie Oftfeite be« Schiffe« an.

Tie 'Jiorbroaitb be« ©hör« ift tokberum oon einem Hogeu bttrchbrochcn, etroa«

tiefer liegenb al« ber Triumphbogen, burd) beit man, einige Stufen hinunter»

fteigenb, in bie Seitenfapelle cintritt, toelche einft bie :Heid)«fleiuobieit barg unb

barutn bie ;)ieid)«tammer genannt rourbe. Tiefe Hapelle fchtiejft fid) an bie

linfe (nörbl.) hälfte ber Oftroaub be« Schiffe« au, ift aber oon biefem au« nicht

sugänglid). Sie hübet pgleich ba« lliitergefdroß eine« uiebrigen Turnte«, ben

ttadj außen nicht« al« ein getnppelte« romanifche« Toppelfeitfter im Cbergefdjoß

jiert. ©h«r unb Seitenfapelle (Safriftei) fittb ebenfall« flach gebedt. Hier

burd) bie ftarfe 2lußenutauer (nörbl. SBaub) gebrochene romanifche Aeitftcr fpett»
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beten urfpriinglid) bem 'Jiaum ba« ^idjt, brei bem Schiff, eins ber Safriftei unb

bem Gßor. Später mauerte man oon ben brei genftern be« Schiffe« jtoei ju,

um größere glasen für bie ©ernälbe 3U gewinnen, mit beneit fid) halb alle SSJänbe

ber brei heiligen fHäuine, bie '2s>eftroaub be? Schiffe« allein ausgenommen, be*

becften. dagegen mürbe im Gf)or, in ber 'Diitte ber Oftmanb, ein Spißbogen*

fenfter mit UHaßroerf unb in Gßor unb Schiff nach ©üben je ein oierecfige«

genfter mit gotifdjem Seilftab au«gebrod)en. Sie Malereien erftreden fich felbft

bi« in bie Reibungen biefer genfter, Sa« Scfiiff erhielt eine gotifd)c öoljbecfe. —

Oer ©ljriflushopf auf thjburg.

G« fam bie 'Information, bie natiirlid) im Sd)loß Äpburg, bem Sefifctunt ber

Stabt 3>irid), alfobalb ficij geltenb machte. Wenige Sdjritte oom Schloß ent»

fernt ftelit bie Sorffirdje, in roeldjer ber euangelifcfje ©otteSbienft gleid) im 3ln=

fang ber tHeformation feinen Ginjug hielt- Somit mar bie Öurgfapelle über»

flüffig unb biente nun über 300 galjre lang profanen 3roetfen. £ört man, baß ein

»oläbobeit Gljor unb Satriftei in eine obere unb untere Jßälfte teilte, bie ju

©efnttguiifen bienten, baß Shiiren auSgebrodien unb genfter oermauert tourben,

io muß e« faft al« ein Shhinber bezeichnet werben, baß oon ben Wemälbeu nidj*

mehr jerftört mürbe, ,'öcrr ißfau fing an, fie oon ber Siindje, bie fie gaßr*

hunberte lang gebeeft unb gefdiiibt hotte, ju befreien, unb ,'gerr sHobmer ließ
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bcm gangen ehnoürbigen öotte«hau« eine mähre üiuftcrreiiouation aitgebeihen.

X'cr ;]nüidjciibobci! tourbe entfernt; bic ©emälbe ooüenb« aufgebedt unb nur ba,

100 es* fid) ofjite geioagte Soitjefturen machen lieg, auf* forgfälHgfte ergänzt

;

bie gotifche §oljbede im 3d)iff nad) bcn oor^anbenen Seften herrlid) re-

fonftruiert; bie Stellen, roo bie ©emälbe gänjlid) jerftört finb, mit ©obclin« be-

becft; bic fyeufter mit foftbaren Scheiben gefcbmiicft; bas ©anje burd) allerlei

'Berte Hrd)licher .ttunft belebt unb
,

last not least, ber gemeinte Saum bei

einem gamilienfeft burd) einen oom Crtegeiftlirfjeu abgehaltenen eoangelifd)en

©otteebienft gleidjfain neu geroeibt. Tie ©egenftänbe ber in Bafferfarbeu auf

ben trodenen Sciourf gemalten Silber, beneu mir eine forgfältige Sefpred)ung

ooit berufener Seite in biefem Slatt ober anberetoo bringenb ruünfdjen möchten,

finb folgenbe:

A. 3m Schiff. 1) Tie Beftmanb jeigt feine Spuren oou Seitialung.

2) Tie Sübroanb, nad) bem ,'pofe t)in, burdtbrodten ooti einer großen unb einer

fleiiteu Tlpire unb einem /jeitfter, jeigt recht« : (Shriftopborue; linf«: brei Scene«

au« ber 'fJaffion, Ghriftu« gegeißelt, mit Tomen gefrönt, jum Tobe geführt.

Tic eble ©eftalt (itjrifti ift jebeemal bebeutenb größer al« bie übrigen giguren.

Über allen brei Scenen ift je ein fpätgotifdjer Sogen mit Hrabben unb .ftreuj-

blunte gemalt. 3) Tie Sorbioanb, ooit einem alten unb einem barüberliegen=

bcn neuen genfter burd)brochen. Tie ganje obere Hälfte biefer Baitb nahm

ein jüngfte« ©eridjt ein, beffen (für ben Sefdiaucr) litife Seite aber burd) eben

jene« genfter bi« auf bie Spuren einer fürbittenben 'Jliaria jerftört ift. Um fo

bejfer ift bie rechte erhalten. Dieben bem auf bem Segenbogen ttirouenben hart*

lofen (Shriftu« fitiet Qohanne« ber Täufer, hinter ihm fleht auf einem Sodel,

oon (Sngeln umfd)ioebt, ba« Mreuj mit ber aufgehängten Torneufrone. Beiter

nach recht« öffnet fid), bie gange .Qölie be« Silbe« cinnebmenb, ber SöUenradieit.

3fit eine barin ftefjeitbe Säule Hämmert fid) ber Teufel an, loährctib Heine

Teufel mit Striefen bie Heute herbeijiehen. Dille meufdjlidien ^iciuren im §ölleu=

radieit finb befleibet; beutlid) unterfdheibet man eilten Sifdiof unb eilte 'Jlotttte.

Unter bem Segenbogen fteht man nadte Stenfchen im Fegefeuer. Sie eilen

beut .^öUenrachen ju. Sott einer Dluferftcfjung ber Toten au« ihren ©räberit,

mie auf bem neuentbedten ©eridjt«bilb in Tättlifon bei Biuterthur, ift auf

biefem Fragmente nicht« ju fehett. Unter bem ©ericht«bilb ift eine Seihe oon

.^eiligen bargeftellt; babei eine unleferliche Sdjriftfpur. Teutlid) ift eine au

einen Saum gebuitbene nadte, jugenblidje gigur (Sebaftiait ober Urfula?) ju

erfennen, bic jroei Sogenfcbüßen jum 3*clc bient. 4) Tie Dftioanb ift in ihrer

rechten föälfte oom (Hjorbogen burchbrodjen. Dluf ber Unten Seite be« Sogen«,

bie eine große <yläd)c barbot, fteht, junädjft bem Sogen, ctiua leben«groft bie

heilige Segula, ba« ebel gebilbete .yjaupt mit gcfchloifenen Dingen in ber .Qnub,

nad) ber rechten Seite geioenbet. Dille«, 10a« littf« oou ber ^eiligen gemalt

mar, ift jerftört, ba Iper übereiitanber jioei Tfjüreu au« bem Schiff nach ben

in ber Safriftei eingerichteten ©efängniffen burdjgebrocßen loaren. Tod) famt

mit Seftimmtheit angenommen toerben, baß hier bie jioei Heiben«gefät)rten ber

Segula, gelij unb Sruperantiu«, in gleicher Stellung unb gleichem Stafjftab
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bargeftellt waten. Medjt* oom Gßorbogeu, ftarf jerftört, ftef)t Gl)riftu*, wegen

be* Meinem Mauin* aud) bebeuteub {(einer, ben Diärtijrem auf ber aitbern Seite

be* Bogen* jugeroenbet uub fte itt fein rKeiefj aufnefitnenb. Auf einem Sprudjbanb

ift, nad) einem unleferlicften 31'orte, in heutigen 3Rinu*feln ju (efen: . it)r

©efegeneten . . . iBiatth. 25, 34). B. Qm G h o r. 1) Sie Dftwanb. idiuEä.

non bem gotifdien Jenfter: ber heilige Ulrich (ber Marne ift in beutfd>en BiU

uuefeln beigefeßt); redjt*: ber heilige Mntoniu*; beibe unter gotifdien 'Bogen

mit Äreujblumen uttb Ärabben, benjenigen über ben SßaffionSbilbem im Schiff

g(eid); über bem heiligen Ulrich bas BJappen oou 3ürid), über bem heiligen

Mntoniu* ber öfterrcidrifdjc Mbler. Qn ber Jenfterleibung : lint* 'Hiaria, redjt*

ber Gugel Öabriet mit lateinifdjem Sprud)baitb, alfo eine Berfünbigung. Tar*

über je ein ^eiliger. Qn ber Spiße unbefinierbare 'Tiefte. 2) Tic Siibwanb,

burdjbrodjeu oon einem oieredigeu Jenfter. Qu ber Jenfterleibung lint* unb

redjt* : heilige. Über unb neben bem Jenfter: 31Bei Meißen Ijeiliger Qrauen,

bie untere Meifje unter einem ©eroölbe fteljenb. Oben finb Blaria Diagbalena

unb Katharina, unten llrfula, Torothea unb Barbara (?) an ihren Attributen

5u erfernten, fämtlidje nad; ©eficbt*au*brud, Bewegung unb ©ewanbuug oou

ibealcr Schönheit. 3) Tie Tvläcfje über bem nach ber Safriftci fid) öffnenbeu

Bogen: Tie Anbetung ber Könige. bHedjtS ber Stall mit ber heiligen Janülie

('JJJaria mit Krone), barilber ber Stern. Bon lütte fommen bie Könige. Ter

erfte rcidjt in gebiidter Stellung bem heiligen Kinb ein Käftdjen bar, in toeldje*

baefelbe gierig greift. Ter jweite macht ben britten auf ben Stern über ber

ttjütte aufmerffam. Ter 'JMantcl ber jweiten ift mit Sternen, ber be* britten

mit Mblerit befefjt; beibe tragen monftranjartige, gotifdje ©efäfje. Sßleiter IhtfS,

burd) einen Stab oon ben Königen getrennt, ber hl- Jranjiöfu*. Tie ©emälbe

in Schiff uub Gljor jeigett alle gcwiffe 'jihnlidjteiten. Tie ©egenftänbe finb

burd) breite gotifdje Borbüren oon einanber getrennt. Kein« ber Bilbcr l)at

einen laubfchaftlidjeu ober ardjiteftonifdjen ;§intergruttb. Ter §intcrgrutib ift

weiß, mit Sternen befät; man wirb feinenfall* weiter als bi« in bie Bütte be*

15. Qafjrljunbert* juriid gehen biirfen. Mur ba* ©eridjtsbiib, obwohl e* ben»

felben Steruenhiutcrgrunb jeigt, fdjeüit älter ju fein; hoch wage ich bariiber fein

Urteil abjugebett. 0. So gut wie batiert finb bagegen burd) ein Tonatorenbilb

mit bem SBappen be* Bogte* Sdjtoarjmurer (1468— 1487) bie ©emälbe ber

Sa tri ft ei. Sie (teilen in einem Gijflu* ba* Diarttjrium ber hl- Megula bar,

bie wir im Schiff in ber ©lorie gefehen haben. 1 . BSeftwanb (nach bem Schiffe

bin): a oben liitfe: Megula oor bem römifdjen Sanbpflcgcr, b oben recht*:

Megula gefangen fortgeführt, c unten Unf*: ein unbeutlidber Meft, d unten

recht*: ganj jerftört. Ta* ift wieber bie 9Banb, burd) welche jene jroei T()iireu

gebrochen worben waren. 2 . Tie Morbwanb, oou einem Jenfter burdjbrodieu:

e oben linf*: Megula gefteinigt; f oben rcd)t*: Megula in Ül gefotten. Gin

junger Sdjerge fadjt mit einem großen Blafebalg ba* Jener unter bem Kegel

an, ein atiberer gießt ber .^eiligen, bie nadt in einem Quber fißt, ba* fiebenbe

Cl über ba* £mupt. lünf* unter e ein Bifdjof, recht* unter f ba* febou er=

mahnte Tonatorenbilb. Qn ber liitfen untern Gde fuieeu jwei Tonatoreu,
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männlich mib roeiblid); baneben ift ba« befagte Wappen fidjtbar. 'JlUce übrige

ift jerftört. 3. Oftroanb, gortfeßung be« fRegulacpHu«, g oben linf«: ein Turm
mit »erbittertem genfter, offenbar fHegula« ©efängni«; h rechte: -Regula natft

an beit gtißeu aufgehängt unb tiott zroei Sdiergeu geftäupt; i unten linf«: die*

gula mit flnütteln gefdjlagen unb k recht«: enthauptet. 2lu«brucf, Seroegung

unb ^eidjnuitfl, auch be« iJfacften, ift auf biefen Silbern ebenfall« auffalleub gut,

hoch finb fie ficherlich oon anbercr £anb gemalt al« bie übrigen. Statt Oe«

Stemengrunbe« seigeu fidj hier Spuren laitbfchaftlichcu §intergruube«. ©ie

einzelnen ©arftellungen finb bttrd) funftlofe, biete fdtroarze Üiniett oon ein=

anber getrennt.

(ritte nicht tninber oerftcinbui«oolle BieberherftcIIung hat §err Sobmer aud)

einem Saal be« „rbrafeuljaufe«" attgebeihen laffett. (e<t)[ufi folgt.)

Dum tSfirffertifdi.

.vi. Jtnadfuh unb ')Jiar @g. ^tm mcrinaiui, Slllgemeinc Sunftgefdjidfte.

11. Saitb. ('jotil unb dienaiffance, Serlag oon Selhagcn u. Sllaftng, Siele*

felb unb Seipjig.

3n fuapper ^ufantmenfaffung unb flarer ©lieberung be« Stoffe« fdjreitet

ba« Bert ooran, ba« al« Seitenftiid ber betanuten „i'ioitographieu" be« Ser*

lag« eine wirtlich le«bare, beit neueften Staub ber gorfd)uug ntiebergebettbe ©e*

fanttbarfteUung ber Äunftgefd>id)te bietet. Beim in ber ©i«pofitioit be« Berte«

jtoifchen romanifdjem unb gotifdiem Stil ber große (Jhifdjmtt gemadit unb jener

Oem ^ufammeuhang mit ber 2lutife zugeroiefen mürbe, fo roirb nun bod) mit ber

gemöhnlichen, genug richtigen ältiffaffung ber gotifdie Stil „bie folgerichtige gort*

entroidlung be« routanifchen" genannt, (Jtroa« au«fül)rlid)er im Serhältni« jitr

dlrdiiteftur hätten mir bie Silbncrei unb ba« .Muufthanbroerf be« gotifdien Stil«

behaubeit geroilitfcht, in Setracbt ber Sebeutung, meldje lehtere« heutzutage mieber

erlangt hat (S. 109/1 10 muß e« ©iefenbrottn ftatt ©iefenboru haften; ber ört

liegt übrigen« nodj nicht im eigentlichen ©chroarjmalb). 3iid)t ganz gliidlid) ift

e«, baß bie gefantte italienifche ©otif in einem Slbfdmitt behaubclt ift, ber bie

Übcrfdjrift trägt: „ Sorbereitungett unb griibzeit ber dienaifjancefunft.“ gilt

übrigen ift biefer Stbfdjnitt oortrefflich burd) bie JUarheit, mit meld)er bie Huitft*

entnüdlung am dliebcrrbein, in ben diieberlanben unb in Italien in« Serhältni«

gefegt unb zur 2lufchauung gebradjt roirb, unb burd) bie Sorgfalt, mit roeldjer

nur roirflid) gefidierte dicfultate ber fritifdien gorfdjung (ohne auf Streitfragen

einzugehen) mitgeteilt roerben. ©er 2lbbilbung«fd)inud roirft fehr harmonifd)

burd) gliicfliche Bäht be« i'cagftabe« unb ber 'Verteilung
;

bie dieprobuftion, faft

burchrocg nach ^Photographien, ift gut, bie 2lu«roahl ber Silber fclbft »ielfadi

neu unb burd;au« gefdnuadooll.

Rabatt: PluSfteltung fintgidjer Sunft* unb 9tuäftattung«*0egenftänbe für eoangetifdie ßircf)en,

in S)raunfd)roeig. (3 cf) tuB - )
— 2>er romanifdic flirdjenbau unb feine Vntftefiung am

'Jtorbranbe be« .öarje«. 4!on Saurat pogen. Stil jruei Sibbitbungen. (Sdßufj.) — Xtt
iSbriftuSfopf auf Spburg. Son Xf). 3>>nmennann. 2Jiit Stbbilbung. — Som äüdjcrtifd).

SUcrantroortfidje Picbattion : Eberfcnfiftorialrat Dr. 3oijS. fiter? in Stuttgart.

Xruct unb Sertag oon 3. £. Steinhopf in Stuttgart.

•fiiczu ein Scrjeidjnio gcbaltuoltcr Siidicr oon 3- 5- Steintopf in Stuttgart.
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£)c3cmber 1898. Dierjtgfler 3ahr!!<mS. flr. 12.

für Ktrcfye, Schule unfc £)aus.
SerauSgcgcben »on

Dr. 30ljannc0 jlterj,

O&crfonfiftorialrnt in Stuttgart.

(frrfduint momulid) in einem 2*ogtn. '4Jr<i* be» Jahrgang« 4 Warf. — .Sn bejieben burcti alle oftämter
unb 21 u ebbanb hingen.

19er <2Tt)rifluehopf auf iüijburg.

2lber nidht bic für ben ©efd>idjt$freunb, ben Slrdjäologen unb nüc mir ge»

fetjen aud) ben fyreunb alter fird)lidjer Jlunft fo bodjintereffanten ©ebäulicb»

feiten allein finb eS, bie ju einem 2Sefud) ber .Uijburg einlaben, jberr 2Sobtiter

befipt aud) eine reiche Sammlung non Söerfen ber Jlunft unb beS Jtunftßanb»

rnerfeS. So roeit bie Stiicfe biefer Sammlung nidjt »ermenbet finb jur ftil»

unb ftimmungSnolIen 2lu8ftattung ber Kapelle unb jenes Saales, finb fie in brei

tHäumen beS „9iitterf)aufeS" auf» unb auSgeftellt. SDlit größter Liberalität ift

biefe mertuollc Sammlung bem ifSublifum geöffnet unb $err 23obmcr fiiljrt in

liebcnSmiirbigfter äöeife namentlid) foldje ('Säfte, bie ber Sammlung einiges 23er»

ftänbniS entgegenbringen, perfönlid) burd) bie tHäume beS SdjloffeS. ©in Stiicf

aber biefer Sammlung ift eS, baS burd) einen 2lrtifel im djriftlidjeu Jtunftblatt
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ein wenig sum ©eineingut 31t 111ad) eit mir fcfton lange ein liebe« Anliegen mar.

G« ift ein Gl)riftu«fopf au« Glfenbein. 3m ilorfjergefjenben foüte nur

gejeigt werben, melcfj fjofjc ©entiffe aucfi fonft nod; be« greunbe« firdjlidjer

Äunft bei einem SBefudj auf Stqburg warten.

Unb nun 511 unterem Gl)riftu«fopf, oon bem mir hier eine wohlgelungene,

non Photograph ©ans in 3“r*d) beforgte 2Iufnahme in 72/100 natürlicfjer ©röße

ben Sefern norfüfiren biirfen (S. 173). Über beti Ginbrucf, welchen ba« ®erf

macht, faffe id) tittd) fürs. Gr ift ein fo ergreifenber, baß e« au« ber galten

reifen Sammlung fofort in bie 2lugen fällt, Hör altem ift barauf aufmerffatn

ju machen, roie glüdlidj Ijier 2öal;r^eit unb Schönheit, 9teali«mu« unb 3t>eali««

mu« oereiut finb. Ser itünftler wollte ein 2lnbad)t«bilb fdmffen; aber er per«

gaß nicht — roa« namentlich bie Hiinftler ber SHenaiffance oft oergeffen haben, —
baß ber Slttblicf eine« an ben größten Seihe«* unb Seelenqualen Sterbenben un*

möglich ein lieblicher fein fann. Slber ebenfo wenig oergaß ber Stiinftler, —
wa« fo oiele 'Healiften feiner unb anberer 3eiten oergeffen haben — baß „ber

Scßönfte unter ben 2Wenf<henfinbent" auch in biefen größten Cualett nicht haß5

lieh abftofienb, fonbern immer noch ebel unb göttlid) au«gcfef)en haben muß. 3d)

wenigften« wüßte unter ben ungesagten Sarftelluttgen, weldje ber heilige Wegen»

ftanb im Sauf ber gahrfjunberte burch 'Dinier unb Hilbßauer gefunbett hat, nidit

eine einjige 3U nennen, welche biefer 2lnforberutig, wahr unb fd)ön sugleicß 311

fein, in bem 9Jlaße genügt wie biefer fpätgotifdte Ghriftu«fopf. Gljarafteriftifd)

finb: bie Stinte mit bem 2(u«brud be« Sdjtnerje«
;

bie (jod) hinauf gesogenen

untern 2lugenliber; bie eble 'Jlafe; ber halbgeöffnete, feingefchnittene, auffaUenb

tteine Diuitb, barin felbft Hahne, 3nnge, Saunten, fo weit fie oott außen ficht«

bar werben, au«gefüf|rt finb; für bie Satierutig wichtig bie regelmäßig ge»

flodjteitc Sornenfrone unb bie manierierte iiehattbluttg oon Haupthaar, 'Hart unb

Schnurrbart. Selbftuerftänblid) ift ber Hopf teilweife bemalt; grün bie Somen«

frone; braun alle« föaar unb bie Pupillen, oon betten bie linfe bie garbe teil«

weife oerlorcn hat, wa« bem ®efid)t8au«brutf, au« ber 9tähe betradjtet, leiber

etwa« Sdjielettbe« oerleiht. Spuren oon roter Semalung geigen bie Sippen;

im gnnertt be« SDiunbe« ift bie rote Semalung intaft. ÜDtit befottberetn 9ieali«=

mu« ift ba« Sölut bargcftellt, ba« bie Stirne unb bettt Haupthaar entlang ba«

übrige 2fagefid)t befledt. Otter über ben .Hopf sieht fid) ein mehrere 'Diillimetcr

weiter Ginfdjnitt, ber auf beibett Seiten bi« in bie Sornenfrone f)ineinreid)t unb

offenbar sur 'Hcfeftigung eine« Strahleufreuse« gebient hat. Sa« gatt3e .öaupt

ift au« Gittern Stiid Glfenbeitt, beut SBurselenbe eine« befonber« idtönen 3ahn«,
gearbeitet. Sie ßöfjc beträgt 14 cm, bie Hreitc 10 cm. Stein 3ro eifel, wir

haben e« mit bettt Stopf eine« Strusifijre« 3U tßun unb nidfjt mit bettt gragment

irgenb einer attbertt Sarftellung be« leibeitben ^eilnttbe«. Safiir fpridjt ber

©cfid)t«ait«brud, ber burdjati« ber eine« Sterbenbcu ift. Safiir fpridit aber

and) ber lltnftanb, baß ba« SBerf am fdjönften sur (Geltung fommt, tuentt man

e« fid) leicht und) nortt neigen laßt unb e« bann au« gehöriger Gntfernung fo

oott unten betrachtet, baß c« feine Herfiirsung erleibet, alfo genau in ber Stellung,

wie fie bettt Stopf eine« auf einem 2tltar fteßenben Strujißre« sufommt.
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äl'aS weife matt nun über bie fterfunft biefeS fo intereffanten äBerfeS?

§etr SÜobttter bat ben .Hopf mit einem ebenfalls aus Elfenbein gefdmißtcu, frei*

lieft weit geringeren Hopf gofjanneS beS Täufers aus einem 3ü*$«rbauS er»

ftanben, in welchem biefefbett ein altes gatnilienerbftiicf bilbeten. Tie gamilien»

trabition wufete, bap bie Höpfe ftetS jufammen aufberoabrt ntorben feien; bafe

fie beibe aus betn ©roß» ober ttoeb roabrfd^eiulirfjer bem graumünfter in 3ürid)

ftammen unb 1524 nteggenomnten ntorben feien; fie wufete ferner, baß ber

gohaitneSfopf eine Angabe feiner föerfunft enthalte; boct) oennoebte niemanb

barüber genaueres ju fagen. Enblidj, als gegenwärtiger Strtifel fdjou ba it’

gefebrieben toar, entbeefte §err Sobnter, baß ber 3ohanneSfopf, toie fo manches

Elfenbeinwerf, ein ©ewinbe enthalte unb ftdj öffnen laffe. 3»t Qnnent fanb

ficb ein jirfa 9 cm langer unb 4 cm breiter fjlergamentftreifen mit halboer»

blidjener Schrift tton ber nod) folgenbeS ju lefen ift: Dieser Kopf mit zwey

andern unsere liepen Heylantes und unserer liepen Frawen sint us dem

grossen Münster dyser Statt und Gericht zu Zürich .... dem Altar

unserer liepen Frawen .... dyse kunstrichen Meisterwerch us dem
Münster genommen sind an den .... (Eigennamen) teur verkauft

wurdind . . . . us denselben Hefti .... ich hab im aber diese Köpf

wyder abgekauft für 6 Dukaten .... myni liepen Kinder pitten si

als ein guet Heiligtum und Andenken für alli Zyt köstlich aufzubiwaren.

Zürich, Zystig den IG. Augstmonat im 1524. Jahr. (golgt bie Unterfdjrift

unb brei Hreuje.) So lieft ‘profepor Dr. Egli baS Pergament. 2üie merfntilrbig

nturbc bureb biefen hodjintereffanteu gunb jene Trabition beftätigt. Tie beibeit

Höpfe gehören toirflicb jufammen. Ter 3ol)anneSfopf enthielt mirfliefe Angaben über

feine föerfunft. Tie beiberi 2Berfe ftammen wirtlich auS einer ber ^auptfirdjen

3ürid)S unb ftnb 1524 roeggenomtnen roorben. 9Jur in 23ejug auf bie Hirdje

weichen bas Pergament unb bie miinblicbe Trabition oon einanber ab, inbem

jenes baS ©rofemünfter, biefe baS graumünfter nennt; aber gerabe biefe 21 b»

Weisung erroedt Zutrauen; fie beroeift, bap bie Trabition unb baS Pergament

unabhängig oon einanber fttib. 9lun bevrft^t allerbingS unter ben Sadjfunbigen,

welchen baS Pergament oorgewiefen würbe, feine Einftimmigfeit barüber, ob eS

mirfliefe aus bem 16. 3aferfeunbert ftamme ober ob eS nicht oielmehr bloß eine

Hopie fei. Tafe man eS hingegen ficfeerlicfe nicht mit einer SDJpftififation ju thun

hat, bafiir fpredjen ©rünbe, bie Iper nicht näher erörtert werben bürfen. Haffen

wir jebodj bie Sache, bie nicht oon funftfeiftorifefeem fonbern nur oon total»

feiftorifefeem gntereffe ift, auf ftch beruhen unb nehmen wir an, baS Pergament

fei edjt ober wenigftenS bie getreue Hopie eines edpett Originals. Tann fehen

wir im ©eift bas Hrujifir, beffen Hopf wir oor uns haben, auf einem ber

oielen 2lltäre beS prädhtigen, mit 2luSnahme ber Cbergefcfeojfe ber Türme rein

romanifchen ©rofemiinfterS ftehen. HinfS unb redjts fteht eine Statuette ber

hl. Jungfrau unb gohanneS beS Täufers. ES muß ein ergreifenber 2lnblid

gewefen fein! Ta tritt, naefebem oieUeidjt ganj furj oorfeer biefer 2lltar geftiftet

worben, am 1. ganuar 1519 fDieifter Ulrich 3n>ingli auf bie Haitjel biefer Hircfje

unb beginnt feine SBirffamfeit, bie mit einer oollftänbigen Umroäljung ber firefe»
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lidjen roie ber politifcficn Serbältniffe enbigt. Seine iprebigt ricfitete fid) anfäug*

lief) burdjau« nicht gegen bie Silber, tir anerfannte bie bilbenbe Hunft al« eine

©abe ©otte« unb bejeidjnet fid) al« einen Serounberer ber Silber unb ber

Statuen, ja er fd) reibt an ben Urner Vaubfdireiber fiompar, „feinetroegen butten

bie Silber rooE)l in ben fiirdjen bleiben mögen." 21 ber als bann im ©erbft 1523

ba unb bort fircf)lid_)e Silber äerftört mürben unb e« galt, jur Silberfrage »rin*

äipiclle Stellung ju nehmen, trat 3>uingli bod) auf bie Seite berer, bie meinten,

ber Serebrung ber Silber nur burd) bereu Sefeitigung roebreu ju fönnett. 3n

ben Soeben »om 2. bi« 17. 3uli 1524 mürben in ben Stabtfirdjen bei ge*

ftbloffenen Spüren fämtlicfje Silber befeitigt, bann binausqetragen, serfdblagen

unb »erbrannt. Sie« mar aud) bas Sdjieffal unfer« .Krujifire«. Dur ber .Hopf

fdjeint übrig geblieben unb »on einem ftanbroerfer getauft roorben ju fein, ber

aus bem toftbaren Dlaterial irgenb meldjeu ©egenftanb oerfertigen roollte. 21 ber

eine oornel)me, im Stillen noch ber alten l'eljre sugetbane Bürgerin mußte ibn

mit ben beiben anbern an fub ju bringen, unb feiger »ererbten ficb bie brei

„'.Reliquien" »on ©efcbledjt 311 ©efd;led)t in ihrer Samilie, bi« oor etroa liun*

bert fahren au® 2lnlaß einer (Erbteilung ber 'Diarientopf »on ben anbern ge*

trennt mürbe.

Sa« ift bie ©efdjidjte, roelcbe jettet Pergament unb bie gamilientrabition

uit« gemeinfam »on bem Gbriftu«fopf erjäblen. Sa« Sert felber erbebt bagegen

feinen Siberfprud). G« ift unjroeifelbaft »or 1524 entftanben. ©rab im Anfang

be« 16. Oabrbuubert« fiiib aber, roie es »ielfacb bezeugt ift, in 3>md) eine 'Dlenge

»on neuen Slltären geftiftet unb auSgeftattet raorben. Safe bie Scbroeij bie

biefür nötigen .Hunftroerfe aUeiu geliefert buben folltc, ift unbentbar bei ben oiel*

fachen Sejiebuugen, meldje nicht nur bie .Hircben unb bie Stabt, foubent aud)

bie einzelnen 2lbeligeit (man bente au bie »on Broingli fo eifrig befämpften 3abr=

gelber!) ju ausroärtigen meltlicbeu unb geiftlidjen .fjöfen butten. So ift beim

aud; mit ber Annahme, baß bas Serf mirflid) 1524 aus bem ©rofimünfter ge*

nommen morben, über feine öertunft nod) nicht ba® geringfte gefagt. 3a, fo

»iel fd;eint fogar fidjer 311 fein, buff es nidit in ber Sd;mei3 entftanben ift. G«

fömtte fonft nid;t fo einzig bafteben roie bie« tbatfäcblicb ber iyall ift. Hub ba

id) meber im Original noch in Deprobuftionen irgenbmo etmaS Analoge« gefeben

l;abe, fo febe id) mich einfach barauf angeroiefen, ba« ©utaebten hier tnitjuteilen,

roeldje« übereinftimmenb unb bod) unabhängig »on einanber 3i»ei anerfannte

'Autoritäten auf biefem ©ebiete abgegeben haben, bie Herren Gntil Bafobfen au«

.Kopenhagen unb Dr. Daniel Surfharbt au« Safel: ba« Scrt fei fpaitifdjer

Öerfunft unb ftanune troti ber eigentümlichen ard)aiftifd;cn Scbaublung be« Sart*

haar« bod) el;er au« bem Anfang be« XVI. al« bem Gnbe be« XV. 3flbr*

bunbert«. 'Jladjbem fo mandic atiberc Dlutmaßung geäußert unb mieber fallen

gelaffen morben, febeint mir mit biefem ©utaebten recht eigentlid) ba« erlöfeitbe

Sort gefprodien 311 fein. 'Dian nehme bie ifjrofilfteKunq unfer« Gf)riftu«fopfe«

»or fid; unb geftebe fid): nur bie ©lut fpanifdber Aubadjt, ber 100 3al;re fpäter

Diurillo einen fo berebten 2lu«brucf »erlief;, tonnte ein foldies Serf fdiaffen.

Somit erflärt ficb auch, baß basfelbe auf bie meiften Sefdiauer im erften 'Augen*
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Mid einen befrentbenben Einbrud macht, ber freilidj alfobalb uerfdjiuinbet unb

tiefer Ergriffenheit iftlaß madjt.

Stenn bie gegenroärtige ißublifation baju bienen barf, einiges Sidjt in bas

über bent Silbe noch fchtoebenbe Tuntel ju bringen, fo ift ihr 3n>ed ooUftänbig

erreicht. Sollte eS nicht möglich fein, roenn nicht ben 'Uieifter fetber, fo bodj

roenigftenS bie Schule auSfinbig ju machen, barauS bieS Ster! heroorgegangen ift?

Unb eine roeitere rage: §at man fich ben übrigen Körper, ber mit betn

Kopf etroa 80—90 cm in bie Sänge gemeffen ha^n muß, als ebenfalls oon

Elfenbein unb bann natürlich aus oielen Stiiden jufammengefeßt, ju beuten,

ober giebt es Seifpiele oon Krujifireu, bie nur einen Kopf oon Elfenbein haben,

iut übrigen aber auS §0(5 gefdjnißt finb, roobei bann felbftoerftänblid) bie Se=

malung bie Serfcßiebenbeit beS SlaterialS ju ocrbedeti hätte?

Stie fef)r muß man eS angefießts folcß herrlicher Überrefte bebauern, baß

bie Information in ,3'irich mit ben Sterten ebelfter Kunft fo rüdficßtStoS auf=

geräumt h<d- Teilt 9ieformator tann man freilich feine Seiounberung mißt

oerfageit. Reiter oben angeführte Srief an Kompar, in bem er fid; fo eingehenb

roie fonft nie über bie Silberfrage auSfpridit, jeigt, toie ttar er auch tjierin

baeßte. Sfürben bie Silber nicht oerehrt, fo roollte er nidßtS gegen fie haben.

3a er felber hnt ft<b mit Erfolg gegen Sefeitigung folcßer Silber gemehrt,

roelcße nidjt oereßrt ju merben pflegten. Taß er bie anbeni preisgab, troß»

bem er ein greunb ber Kunft mar, ift wahrhaft groß an ißm. Stir unterfdjreibeu

oöllig, mas Stähelin in feiner trefflichen 3roinglibiograpl)ie Sanb II, Seite 68

fagt: „StaS bcbeutetc bod) in einer 3e>t religiöfer Entfchcibung, roie fie bie 9ic=

formation brachte, ber äftbetifeße Stert ber äußern KultuSformeu gegenüber bem

in fie h'ücingelegten Stjftem falfdjer jgeilSroirfungeit unb oerbienftlidjer Seiftungen

unb ber mit ihnen oerbunbenen Kreaturoergötterung!" Stenn er aber fortfährt:

„Um ißr ein Enbe ju madjeu, gab eS in ber Tßat feinen anberu Steg als bie

ßhouungSlofe Sefeitigung beffen, roaS im bisherigen ©otteSbienft bem menfd)=

lidjeu Thun unb ber äußern gönn einen licüsmittlcrifdjen Stert ju oerleihen

feßien," fo jeigt bie (utßcrifdje 'Deformation, baß bieS nidjt ridjtig ift. Cßue

irgcnbroeldjen Sdjabeit für feine Kirche ßat Sutßer bie Silber beibeßalteu, unb

roenn 3>»ingli (a. a. D. S. 69) bie Sefürcßtung ausfpraeß, baß bureß Sdjouung

ber Silber bie 91nbad)t oon bem lebenbigeu ©ott abgewogen unb ber Stieben

aufridjtung beS ijßapfttumS Sorfchub geleiftet toerbe, fo hat bie ©efcßidjte Sutßer

reeßtgegeben unb nicht 3ll,''Udi. Unb roenn roir auch 3roinglis ©rünbe gegen

bie Sulaffung ber Silber begreifen, fo bleibt es bod) ein ungelöfteS pft)d)o=

logifdjeS diätfei, in roelcßeS nodj fein fird)engefdnd)tlid)er ErfurS baS nötige

Sicßt gebracht ßat, roie bie 3cit ßödjften Eifers in aiuSfcßmüdung ber (dotteS*

ßäufer, bie 3eit beften Könnens unb barum oßne 3,ö eife! aud) tieffteit Serftäub»

niifeS, unb bie 3cü ßöcßften Eifers all’ biefe Sterte roieber ju beseitigen, ja ju

jerftören, fo p fagen in Ein Slcnfdjenalter fallen fonnte.

£f). gimmermann, Pfarrer in IHorbaS.
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Die St. Cflurentü-Hintjc ju Sfjcjjnc in ij}ol|lcin.

9iadj einer Seite fjin umrahmt non breiten 'Salbungen, bie 5um berrfchaftticb

a n tj a u i f d) e n Sefiß gehörten, bann roieber hinauSfcbauenb auf bie Dörfer, Stabte

uub Teid)e ber Stör* unb ©tbmarfdjen, roie auf bie büftereu ijjügelFetten ber

hier unoennittelt anftofjenben roeiten .Qeibeftreden, liegt an ber oielbefatjreneu

Stör baS uralte 3fcehoe (urfpriiuglid) ©ffcfelbt). 'Ding ntan’S aud) braujjcn

im 9ieid) faum nur burcb ben „taugen Seter aue (fbetioe" — ber auch nur

um bcs notgebruitgeneit 'Heimes roilleu jur Seit tarn (man fpridjt 3bebo) —
ober um feiner erfdjredlid) nieten ^abrifen mitten Fennen; eS betiätt Stnfprud)

auf gefd)id)ttid)e Seadjtung fd)on um feine« GriittberS mitten. 3» SanfroerttjS

Gt)ronif u. a. lieft man über bie ©iujelhcitcu: „Sie feine, rootjtcrbaute Stabt . .

.

bat .Waifcr Garol ber Groftc burcb einen fädbfifdjeu Grafen Ggbert im Qabr 807

bauen taffen burd) 'Jiorbalbiitger, roctdie fieben 3a b rc uorber roegen üjre« 'Jlbfalte*

oon ber diriftlichen Heligioit unb oout Waifer uub bem römifeben Heid) in bie

Gefangenfchaft geführt roaren, nun aber . . . in ihrer föeimat roieber augefiebelt

mürben." Ser einft fo troßige Seit ber bamalS roeit berübmten Alaiferftabt bei fit

noch bie Surg; bod) finbet fid) nur noch unter ber ©rboberftäd)e geroaltiges

DiauerroerF.

Son jablrcidicu Wirdien, roie fonft Stabte oon Scbeutung fic im 'DHttet*

alter }u hoben pflegten, finbe id) ttirgenbS etroas oerscidmet. ©ine noch im

15. Sabrbunbert erbaute Hi FolaiFird)e ift oor jroanjig 3al)ren abgetragen roor*

ben, naebbem fie suleßt als Gefängnis unb .fjeuntagajiu benubt mar. SaS

St. 3ürgenSftift — mitbe Stiftung Graf 9t b o t f ö IV oon Schaumburg —
bat ein oon ihm 1240 errid)tetcS St. GeorgFird)leiu, baS für SochengottcS*

bienfte benubt mirb. 3»' 17. 3ahrt)unbert mürbe ein Heubau nötig, an ben bie

9luSmaluug beS SonneugeroölbeS mit grofieit biblifdjen Silbern, eine gute

Seiftung jener 3{>t/ erinnert. l)r. ,

lö a u p t bejeiefntet fie in feinen „Sau*

unb .HuuftbenFmätern ber '}kooiu} ScbteSroig=§otftcin" richtig als „burd)

Ginfacbbeit unb .Wlarticit auSgejeichnet ... in ber 9lnlagc bebeutenb, in ber 9luS*

fiibruug nicht ebenbürtig ... oor etroa acbtjig 3al)ren übenitalt." ©s finto fieben

alttefiamentlicbe, ebenfo oiete neuteftamenttidie Sarftettungen unb au ben ©ub=

bögen 9tbeitbmal)l unb Gericht; bas lebtere prächtig, oon geroattiger Seroegung.

Hun aber fott bie große ftäbtifdje §auptFird)e uns bcfdiäftigeu, bie jugleidj

einem umfangreid)en üanbgebiet fid) fonntägticb öffnet. Senn and) .fbaupt uns

belehrt, bie Grüubung falle in uubefannte Beit, fo feheint uid)ts ber fonftigen

atnnahme ju roiberfpreßen, baf) 9tbolf III am ©nbe beS 12. 3at)rbunbertS bie

St. liaurcutiitirche gebaut habe, ©in f)ict)cr »erlegtes Honnenflofter, baS noch

als abetigeS gräuteinftift fortlebt, lehnte fich an bie .ftirdje an, bie jeitmcilig

„hoch in Hufnabnte Farn," fo baf? ad)t bis jehn SiFariate au ihr beftanben uub

fie sahtrcid)c 9lttäre enthielt. 9llS im 3at)r 1657 bie Schroeben 3ßcl)oe nieber*

brannten, blieben and) bie .Hird)eu nidit oerfd)ont. Sic nur teitmeite Sieber*

herftettung oon St. Vaurentii machte fd)on 1716 einen Heubau nötig, im roefent*

tidjen bie heutige .Wirdie. Sie Diafie beS großen SaueS aus bem Diittelalter
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würben beibeljalten , fern ft aber entftanb eine Stopfung jener ©pätjeit, bie auf

biefem ©ebiete nidit oorbilblidj fein jollte.

3« ber @cfd)id)te biefer Kirche, auftet ber ftnupt’fdiett liegt mir eine oom

3fceljoer 'jßaftor ©gröber oor, nehmen faft ben breiteften 9iaum ein bie ©räber

ber ©ruftgewölbe. Vom 1 3. Qahrhunbert an fjat bas .oerrfdjerhauS ber Schaum»

burger örafen, bie 5. X. in 3i$ef)oc reftbierten, unb oor allem baS hodiangcfcheue

©efchlecht ber benachbarten Vreitenburger*9lanhauS h>er feine Xoten beigefefet.

3l)rer einzelne genoffen Seitruf als gelben unb ©eiehrte; baher fann man auf

einer Kartufdie folgenbe ftoljc lateinifdfe Qnf^rift lefeit: „Heinrich dianjauS ©rab,

XaS übrige toiffen bie Völfer in tSuropa rings unb in ber weftlühen Seit.

3m 3dm 1598, feines 2üterS 73." Keffer fann uns aber eine Sd)rift gefallen,

bie berfelbe (Sble in bem oon ihm errichteten „föniglich herrlichen" Saufoleum

ber Familie anbradjte, in roclcher ber trrlöfer föauptperfon ift, „ber im Tobe

ben Tob überrounben." Von ben auf reidhgefdtmüdtem Steinfarfophag ruhen*

ben Sarmorgeftalten ber älteren SHanfcauS heifft eS in einer alten Sdjrift:

„Sau mödjte fdjwören, baß ifkariteleS, itirf) t ein (iitnber, folchcS gemad)t

habe." Segen mangelnber Ventilation in ben ©etuölben unb aus fonftigen bau*

lidh zwingenden ©rünbeu, 5. V. bei ^eijungSanlagen, mehr bodj roohl als aus

„3erftörungSluft,“ roie .fjaupt fagt, ftub leiber bie meiften biefer hiftorifd) roic

fiinftlerifdj fo mertooHen Xenfmäler allmählich oerfchnmnben.

11m 1716 ift oom mittelalterlidben geroölbten 3iegelbau, ben alte Vilber

mit rimbem ober oielfeitigem Turm zeigen, nur ber nörblirfje Teil bcS Kreuz*

gangeS, baS fogett. V fl rticb (foll oott porticus ftdj ableiten) erhalten. Siefc

einfache aber ftimmungSoolle §alle, mit Kreuzgewölben in fiebeit Qocfjcn unb

mancherlei Satibfchmud an (Epitaphien aus oerfdjiebeneit Seiten, bilöete immer

eine wahre ©rquidung für Kirchenbefudjer, bie 51t altmobifch finb, um an einer

„Saalfirchc" bcS oorigen 3ahrhul'bertS ©efaHen zu finben. Xurd) ein batnals

nod) in alter fyorm erhaltenes runbbogigeS Sßortal aus biefem Kreuzgang in bie

Kird)e getreten, hohe ich oor Sechzehnten in ihr manche, weiheooUe Stunbe er»

lebt, wenn oon feiner Kanzel mein eigener ©attc bas ©otteSwort oerfünbigte,

ober mit ihm wedjfelnb, ber als Kanzel* wie als VarlamentSrebner gleich ge»

fchähte geiftooUe Vropft VerSmaun.*) Unb bod), ber Vau als foldjer ift

mir nie recht wert geworben. Sic lieb gewinnt man baS anfprudjSlofefte Xorf*

firchlein, in bem ber befcheibene Sdmtucf ber befdheibetten illnlage cntfprid)t —
bie übrigens bei uttS feiten einen gewölbten Gljor unb uieUcirf>t baoor einen

ferneren Triumphbogen entbehrt. 31ber hier ein riefig ober 3mtenraum, beffen

glatte Xedenmölbung fid) auf armfelige, bünne .öölzlein ftiigte, beffen SluSftattung

nur fteUenweife befriebigte

!

XaS alles war auch nicht beffer geworben, nadjbem man angefangen hatte

im 3'inern führerlos allerlei herumzureftaurieren. (iS mag mehr Kirdtettfreunben

ähnlich ergangen fein wie mir. .öörte man baoon, baff bie Sbefjoer fdjoit wieber

*) 3n C>ec äu Sbcfjoe tagenben „Stänbeoerfammlung" bnrftcn roit jur „TMnenjeit" @e*

(Richte mocfien fefjen, roenn u. a. bie(e§ mncfjtoollen ÜÄanneS fcfjneibenbe Scf)8tfe ben frfjlimmen

©rbfeinb immer rneiter in bie ©nge trieb.
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an ihrer alten Kirche perumpupeit rooUten, bann pief) e« nütleibig: „'2i5a« foütc

bog mopl helfen?" 21ber es half. $um erftenmal ift ein rechter Xlcifter bar»

über gefomnten, Xleifter ^opaitnne« Oben, unfcr bocpqefchäpter £attb«mann,

3opn eine« Küfter« 5U Siefebt) an ber Schlei. 2Öer hätte nicht non Oben«

bauten fdjott gebärt! Cb man nun non ihm au«geführtc 'fköfanbauten oor üd)

pat, ober etwa bic 2lltonacr 3opanni 8 firche, bie tjcrrlirfie berliner Kirche

tum ^eiligen Kreuj ober wa« fouft, immer barf ber Scple8mig»;0olfteincr ftotj

fein auf ben (anbäinännifcpeu Saufünftier.

3n ^pepoe hätte c« einmal gegolten, neben ben ärmlichen formen be« Sor»

panbeiten bie itberguellenbe Erfinbuug ju bänbigen. Ta« Puffere be« einfdjiffigen

Koloffalbaue« ift wie oorper fo jebt ganj fcplicpt; fladhe Strebepfeiler geben un»

bebeutenbe ©lieberung, betn ungeheuren Tadpe fehlt biefelbe gäitälid). Tie Sübfeite

erhielt ein hübfdje«, aber einfache« Sadfteinportal, ber Turm am SJeftenbe ein ahn»

lidje«, bie §aupttpfir ift gefdnniicft mit fchöiter Xletallarbeit. Tiefer bi«her nie

fertig au«gebaute, fehr maffige Turtn, ber auf quabratifcper ©runblage ju

mäßiger tgöpe fdjlidjt, {entrecht auffteigt, mar ftad) abgebedt. Xacfjbent nun oou

feinen jwci ©efdjoffen oberhalb ber ^irfthöhe eine« abgetragen mar, nahm er

ben neuen jierlicpen, ja für feine plumpen Serpältnifje faft aUju gierlidjen Ober»

bau auf, ber junäcpft eine prächtig burcpgebilbete, ruitbbogige ©alerie jeigt.

2£o bantad) bie XJauer in« 2ld)ted iibergel)t, fchnticgcn fid) in bic Ibfdjrägungen

uier Edtiirmcpeu hinein mit fupferbebedter Zwiebel unb Spipe, übereinftimmenb

mit bcm 'Xiittelturm, ber über feiner burd)fid)tigen latente unb ben bimförmigen

Schweifungen in eine feljr fchlanfe Spipe au«läuft.

Tafi mit junchmenbem Sitter bie jept nod) red)t befremblid)en 3ierfpipen

mit bent gewaltigen Sau bennoep sufammenwachfeu werben, fiept 311 poffen.

Ter niept ntinber gewaltige ijnuenraum aber ift fofort einheitlich au«geftaltet

worben. Entfernt würbe äunädjft allerlei ftörenbe«, alte« ©eriimpet ooit ab»

fperrenbent ©eftüpl, Heine Einjclfäfiqe, bie junceift bem Kl ofter mit feinen oor»

nepmen ^nfajfeu — an bereu Spipe tneiften« eine unferer fcpIe«mig=holfteinfd)en

^'rinjeffinueu fiept — ipr all3ureid)liche« Tafein uerbanften. Slber nod) jept

3icpt fid) eine breite Empore mit jicrlicf) befröntcr Sergitterung unb golboerjicrter

Sriiftung an ben SJänben entlang. Tiefe anfepnlicpe Süpnc legt fid) lettner»

artig 3wifd)en Sd)iff unb Gporraum, in ber Xiitte bie alte Kanjel tragenb, für

bic audj jept fein befferer ffHap fid) hat fittben taffen. Siel Erfreuliche« ift

nid)t au iprem reid)en Sdjnipwerf außer tragenben Engelöputten, bie gefdiieft

um einen fonfolartigen Knauf angeorbnet ftnb, au« beffen Stattwerf fte perau«»

wadjfcti. Tie ropen Salfen, weldje bie Seitenempore unb bie Tede tragen,

waren früher unerträglich mager, unb oerfd)ulbeten 3U111 großen Teil bic troft»

lofe tgäßlidtfeit be« 3unenraum«. Tie Xeftauration, wenn fte auch nicht fo

breite Stiipen au« ihnen machen foitnte, wie ein 2luge fie fud)t, ba« an ge»

mauerte Pfeiler gewöpnt ift, pat bod) bie tragenben ©lieber burdj tüchtige Sodel,

burd) fpilafteroorlagen mit Kapitäl unb burd) Konfolett bebeutenb oerftärft unb

oerfcpöut. 2ßid)tig für beit befriebigeuben Einbrud ift aud) ein breite« $jol3gefim«,

ba« fid) jept ba, wo ba« Tonnengewölbe mit ber flad)eit Eiubedung ber Seitenteile
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be« Staunte* jufamtnenftöfit, berumjiebt, utib bie Stuben aufnimmt. Surdb föoljtäfe*

luug ber untern ©anb gab man ben ©ihpfäfcen unter ben ©nporen mehr Sefiageu.

Sinn bie 2lu«maluitg, mit ber im Jfafjre 1896 bie Sieftauration abfdjtofj

!

Sille« fioljroerf ift in fräftigem Sraun geljalten, burd) ©olbfireifen unb Ornament

belebt. Sie oerfdjaltcit ®ip*becfen unter-- unb oberhalb ber Emporen entlehnten

ba« Wotiu i^rer Bemalung uon Sretterbedfen. Sie ©anbfläcben mürben ein*

farbig abgetönt. Sie ferneren Satten be« §ängemerf«, au« ptuntpen Älöfcen

in mofilgeformte Sinbeglieber umgebilbet, erhielten belebenbeit Jarbenfchmucf.

©irft ba« alle« burdjau« befriebigeub, fo ift bod) bie Scde ba« 6df)önfte.

Sa« uormal« fo öbe, über bie Witte be« großen Staunte« lang fid) hinftredtenbc

Souueugeroölbe erhielt burch bie 2Iu«malung eine l)öd)ft mirfung«oolle ©uteitung:

Wcmaltc ©urtbögen fefcen auf ben Pfeilern auf; rippenartige Sanbftreifen freujeit

fith mit ben Würfen am Spiegel ber Sede. £ner ftnb bie rautenförmigen Wittel*

fclbcr jur 2tufnahme burd)brod)encr Ventilatoren bettufct; biefe SHofetten, lebhaft

farbig gehalten, roirfen uortrefftid). Heber bie lid)ten Wrunbfläd)eu be« Spiegel«

breitet fid) Siofengeranf leicht h>n, unb an ben ©nfaffungett ber bod) fid) hinauf*

fpamtenben Weroölbejroicfel — uneigcntlicfi gefprodbeti — taufen ftüificrte ipaffion«*

btumen unb Stofen, foroie im (ihorrauut ©einlaub, Shren unb Silien in ftrengen

Silbuugeu entlang. Sod) mürbe feine tird)lid)e Spntbolif ganj bie notmeitbigc

©irfuug thuu, bie an biefer Stelle gefugt roirb. Sa« leiften oollauf bie mäd)*

tigeu (Jngelegeftalten, bie, ihrer jelm, je in eine« ber 3roiöfelfelber fidb einfügeit.

Wit bochragcnben, farbenprächtigen Jlügclit — wie mir fdf)ou bei ben italienifdieu

Scärafaeliten fie fo gerne feheit — mit roalteubem Haupthaar, fd)önfarbigeu,

flicpeuben ©eroänbern, ftchen bie .öimuiel«boteu, freubig ernft belebten Stntlifce«,

auf ©olfenbügeln »or ber Wenteinbe ba. Über ihrem leidjt geteuften Raupte

erhebt fid) ein ftrahlenbe« Hrcuj, leudjtenbe Sterne umgeben fie. 2tber fie molteu

nicht nur berounbert mcrbeit, fie hnbeu ben Siebettben mie .pörcnbeu etwa«

5U fageit. 3unächft ber Kanjel jeigt ba« breite Sprudjbanb mit flatterubeu

©ibeit, ba« bie gefeufteit ,‘öäube uor fid) fnuftalten, ba« ©ort: „föerr, thue

meine Rippen auf!" Sei bem (Gegenüber lautet bie Sotfdiaft: „0 Sanb, höre

be« ,'öerm ©ort!" 3n ber SHtamäbe trägt einer biefer öüter be« Heiligtum«

bie '©age be« Wcridite« unb ba« glammeufchroert, ber jmeitc — über bem alten

Saufftein — bie Salme unb ben Äranj. ©citerbin prebigt eine« ber ©tget*

paare uon Siebe unb Sieben, ein anbere« über beut Slorb* unb Sübciugauge

in« C'iotte«hau« märtet be« ©ächteramte« mit ber Wabnung: „Wein S>au« ift

ein Setbau«" unb ber „$etr ift in feinem heiligen Sempel." Sei ber Orgel aber

lägt — mie bie befannteu lieben«mürbigen Öeftalten be« ^iefolc, an bie man

hier fidh immer erinnert fühlt — neben einem fingeuben ©tgel ein mufijiercnber

jum Sobe ©otte« bie fiarfe erflingen. Wahn* unb Sroftroort, mie ber ©eiftlidje

ber Weuteinbc e« in finniger ©abl ber Schrift entnahm, rebet nod) auf Sprudfj*

bänbern äroifdhen bem Slättcrfdnnud ber 3n>icfeleden herab. Seltfam ift e«, mie

biefe 3nntfelfelbcr, bie bod) burdbauS nicht toufao finb, benuod) plaftifd) roirten, ob*

gleidh ber S'ufel feine Säufdmng anftrebte, foubern ben ©raub fchlicbt grau abtönte.

Ser Hünftler, 2lrd;iteft unb Waler Sloellner au« Sreslau, ^rofeffou
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OpenS Sdjüler, pot u. a. bie Üutl)crfird)e in SreSlau unb bie ißeter»

spaul^fircftc in fiiegnip ausgemalt. Surrf) bie (Krjgeioimienbe SecFentnalerei

in 3pel)oe l;nt er ben ©runb ju beitem Minf in 'Jiorbbeutfdjlnnb jtdj gelegt.

(fine feltfame SchmierigFeit gab es hier ju überroinbeu. 0er ©ruttbrifj ber

.Hirrfjc ift fcfjicf, fo baft ber Slltar nidjt genau in ber 21re beS SBefteingangeS liegt.

Siefer Rebler, ber hier ju Vanbe auch auberSroo fid) finbet — in ber früheren

Sllidiaelistirche in ScplcSroig mar er uiel ftärfer ausgeprägt — ftört nach ber

gefdiidt oerbedenben 3luSmalung nicht uiel. Wenigen mirb bie ungieidie Breite

ber WemölbeFappen über bem 2ütar jum Ücmuptfein fomnten. 3" beut mittleren

Weroölbefclbe Flingt auf einer alten (Sartoudm mit feiner Studumrapmung unb

beut heiligen SaurentiuS als tBefröttung, alles hier gebotene SBort aus in bem

:

„heilig, heilig, heilig ift ber xjerr!" — 9lod) ift uont Slltarauffap etrna (1660)

ju berichten. (Sr gehört ju ben umfangreidtfteu, aber nicht ben fdjönften unferer

oiclen Sdjnipaltäre. 3'»ifd)eu barocfetit Stahmenroerf finb alt» unb neuteftamentlicbe

Sarftettungen, in 24 guabratifdten gelbem, um ein ooalcs 3lbenbmal)lSbilb an»

georbuet. Sie oft ftarf bramatifd) beroegten, in reidier Stille gruppierten Figuren,

heben fich ftarf oon bem prächtigen, aber gemagten ard)itcftouifd)eu, unb bem

oft unmöglichen lanbfdjaftlidteu fjintergrunb ab. 3ludj hier roerben bilblidje

Vorlagen ben .öoljbilOner irre geführt hoben! — Slufberoal)rt roirb noch eine

alte, Foftbar unb eigenartig geftidte 2lltarbedc, bie bent HebenSroürbigen Jiouellctt»

fdireiber ißaftor TvrieS baS 'Ucotio gab ju feinem „St. Saurentii Slltartud)".

Sie lidjtfarbigen hohe» ffenfter, Stiftungen aus ber Wcmeinbe — foroie bic

Silber Luthers unb beS ftirdjenheiligen in ben itorhallcu thun baS ihrige ju bem

jebt fo aitfprecheuben (Siubrud beS ©otteShaufeS. Ser allgemeinen ®ertfdtäpung

fornrnt eS jugute, bnp ja feit fahren „Saalfirdicn“ mieber „in 'Hf oöe" finb, mäp=

renb ffretmbc mittelalterlicher Hirdjen hauten fid) bamit tröften, bap hier oieleS an

eine ^feilerbafilifa erinnert. 25ons ©djnittger.

iipnt öüdjcrtifdj.

ff. 0 . Sieber unb 21. 3}at)crSborfer, JUaffifcpcr SFulpturcnfdjap, SUündjen,

SterlagSanftalt %. 33rutfmann, 31.=©. 2. Jahrgang. 1H97/98. 12 Ji.

Ser jrocite Jahrgang biefer Sammlung reiht fid) bem erften nicht nur

ebenbürtig an, fonbern ftellt in manchem einen gortfdjritt bar. Sie teepnifebe

foerfteUung ber Safeln ift oeroollfommnet, unb bie Sarftcllungctt finb jept (mit

ganj wenigen 3luSnaljmen) in einer OSröfie gegeben, roeldje mirfUd)es Stubium

(funftgefd)id)tlid)cS unb FünftlerifcpeS) möglich macht. SfiMr niöchteu roüTtfchen,

bah iu biefem Qutereffc oon ber (Sinricptung ber Soppeltafelu noch fjäufiger ©e=

brauch gemadjt mürbe; grope fjoljfdjniproerfc, gauje Slltärc, überlebensgroße

Hrujifire (affen fid) nur auf biefc SBeife mit ooller Sßirfung jur 3lnfd)auung

bringen. Ser baburd) erjielte Vorteil mürbe rooht bei allen Slbonnenten bie

baburd) bebingte, etmaS geringere Safeljapl meit aufmiegen.

Sie 3luSmal)l ift oortrefflich, planooU unb untüchtig. Sie führt alle 3al;r=

hunbertc oon arefjaifefjer griedjifcper llunft bis 1797 cor, berüdfiditigt bie oer=
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fdjiebenen Tedjnifen: neben 3)iannor unb 21ronce and) foolj unb Terrafotta,

ebenfo bie ucvfdjiebenen Länber: Italien unb Spanien wie Teutfdjlaub, Ijier bas

Glfaf? unb Schwaben neben Sd>Ie$roig, unb bringt öftentlid) aufgefteUte Tenh

niätcr neben folgen in iprioatbefib (bie Sammlung 3tt)=Garlsberg ift audj bereits

uertreten). Slufierorbentiid) uiel bcS 9Sorgefttf)rten mar bisher in meiteren Greifen

nod) ganj uubefannt.

2Bir fiub uon ber Üerlagsljanbluiig in ben Staub gefegt, unfern Sefern jroei

(eine Tafel bilbenbe) 9lbbilbuugeit aus bem Sfulpturcuidjati norjufütjreu: jroei

ber berühmten „Stifterinnen" aus bem diauntburger Tont, meldic ben if}öf)cpunft

ber älteren beutfdjeu ifßlaftif bejeicfjnen (2. Hälfte beS XIII. 3al)rf)unbertS), unb

meidje feinem SBilbljauer, ber für Hirdjen in mittelalterlichem Stil ju arbeiten

hat, unbefanut fein follten. TaS Serbienft, ü)re funftgefd)id)tüdje 23ebeutung

eutbedt 311 haben, fommt Sobe ;u (Wefd)id)tc ber beutfdjen ißlaftif); roie niel

inftruftiuer ift aber unfere Slutotppie, als ber non 21obe gegebene holjfdjnitt

;

roie uiel lebenbiger erfdjeiut hier ber Syalteurourf, ber Wefid)t3au3brutf, bie We=

bärbe ber Ringer! — ©abrfdjeinlid) fteHt bie 'Jiounc linfs, roeldje baS geöffnete

Sind) in beibeit häubeit fjiilt, bie 'Jibtiffiit '.Ubelljeib im Slofter Wernrobe, bie

Todjter TieteridjS II unb diidjtc ber ÜDIarfgrafeu Gffurb unb Hermann uon

'Uleifien, f 1043, bar; bie Jürftiu reditS, roeldje baS gefdjloffene 31ud) in ber

mantelbebedten Linfeu hält (bie dtedjte ift ergäbt), ift rool)l Werburg, Wcmabtiu

beS Wrafen Tieterid), ober 31erd)ta, bie ©ema^lin beS Wero oou SBettin, ''Diutter

TieteridiS III unb beS ®ilf)elm uon Siaumburg.

u. 9t e b e r unb 31. SaperSborfer, I a f f i f d) e r 33 i l b e r f dj a Wüntfien,

SlerlagSanftalt %. 33rudmann, 9(.=®. 10. Jahrgang. 1897/98. 12 .

TieS Unternehmen fährt fort einen 9ieid)tum feltener, faft immer iutereffanter

3Berfe aus älterer unb neuerer 3*'t in fteigcnb guter ÜSiebergabc uor bem 21c--

tradjter auSjubreiten. 3luS bem religiöfcn Webtet enthält ber ^aljrgang 31ilbcr

uon Griuelli, Wiotto, Simone fDtartini, ilcrrocdjio, 9tibolfo bei Wljirlanbajo,

3lnbrea bei Sarto, Viouarbo, 3taffael, 'Hellini , Tijian, 31oitifajio ätenejiano,

Sebaftiano bei tßiombo, Tintoretto; Tiericf 31outS, 'fletruS GriftuS, $an uan

Scorel, 9tembranbt; ^riebridf öerlcn, 9Jiattl)iaS Wriineiunlb, 2lltborfer, Sdfotigauer,

holbein b. 3i.
;

Hturillo. daneben ift Lanbfdjaft, «Porträt, Sittenbilb, Interieur

burd) bie heften Dieifter uertreten.

Slllgemeine ©efdjidjte ber bilbenben fünfte uon «Prof. I)r. Stliuin Sdfulh.
hiftotifefjer iterlag 23auingärtel, 'Berlin, in etiua 33 Lieferungen ä 2 M.
Lieferung 19—21.

Tic genannten Lieferungen biefeS it'erfcS bringen junädjfl nod) eine 3lnjal)l

Tafeln jur affi)rifd)en unb orientalifcfjen Äunftgefdhdjte in ganj bcfonbcrS fein

auSgefnf)rtem Jfarbenbrucf; gerabe biefe farbigen Tafeln, juntal in foldj großer

Slnjaf)! unb 311 allen Atunftepodjen, bilben eine 31efonbcrljeit beS 'ILcrfeS, in benen

eS aitbereit ähnlichen 'fJublifatioueu überlegen ift. Sobanu finb biefe Lieferungen

ber Tarftellung ber Wefdiidjte ber griedfifdjen 9Ird)iteftur unb «piaftif geroibmet.

Ter Tert giebt entfpredjcnb bem früher gefcbilberteit Gharaftcr beS 3ÖerfS eine
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flüffig getriebene mo£jl orientierenbe Überfidit, bie mehr all anbere neuere

TarfteHuugeu auch bal Detail beriidfidjtigt. Sei tnandjen aUgcmein aufgefledten

Sebauptuugen, roie bei ber Ginleitung $ur Spfaftif, miinfcbten mir eine genauere

^räjifierung
;
man roirb fid) beim l'efett foldjer 2tbfrf)iiitte recfjt beroujjt, utie

fdjroierig el ift, eine ^aljrljnnberte umfajfenbe Gutioidlung in ber itiirje einheitlich

311 diarafterifiereu. Tal 2lbbilbunglmateriat ift augerorbentlid) reich; feine anbere

„allgemeine ifunftgefd;idjte" fattn fid) batnit meffen, unb ift — Ijeutjutage eine

(Sigentümlic^feit — für bie ißlaftif ganj in $joljfd)nitt fjergefteltt.

Tal Seben $efu in Silbern alter Meifter. 'Mit funft^iftorifc^er Ginlcitung,

heraulgegeben oon Srofeffor Dr. 3aro Springer. Serlag non 3ifd)er unb

fyrande, Serlin 28. golio. 6 Jt

.

2tuf 36 großen Tafeln (39/29 cm) giebt biel 2SBerf in ber faffimilierten

diadjbilbung non SDIeifterroerfen bei Äupferftid)!, bei &oljfdjnittl unb ber Dabier*

nabet eine jufammenhängenbe golge bei Sebenl 3efu. Vertreten finb u. a. ber

Meifter 6 . S., 3Rartin Sdfongauer (4 Slätter), ber Meifter 3. ül. non groolle,

3lrael oan Medenem, Midjel äl'oljlgemutl), 2llbred)t Tiirer (8 Slätter), &anl

Surgfmaier (Titelblatt), Heinrich 2llbegreoer, jganl Sebalb Seljam, Sufal

Granach
;
2lnbrea Mantegna; 2ucal uan &epben, &enbrif ©olgiul, Dubenl unb

Dembranbt. Tal eigentümlich ©roge ber ßunft bei germanifdien 'Jforbenl tritt

in biefer ifkblifation für ben, ber ju fetjen nermag, überrafdjenb Iferaul; eine

ähnliche 3ufammenftellung noit Silbern jum Seben 3efu non gleidjem

religiöfem ©ehalt liege f ich aul ben Sßerfen ber gleidiseitigen itaüe*

itifchen Maler nicht tüftelten. 5ür ein befoitberel Serbienft halten mir

el, bag mit biefer Seröffentlidjung bie Meiftenoerfe Schongauerl einem

grögeren Streife jugätiglid) gemacht merben : neben ber berühmten ftreujtragung,

bereu Motio Tiirer unb SWaffael übernommen hoben, fein unnachahmlich jartel

noli me tangere. Ter 'Jkeil für bal gro§e 2Berf ift ftauuenlroert billig. —
3n bem gut unb Ininbig gefagten Teile fcheint uni eine anbere funftgefd)id)ts

liehe Seurteilung ber Deformation anjufliugeit, all mir fie bei 21 n ton Springer

geroohnt maren. Söllig jutreffenb ift aber bal Urteil über Dembranbt all prote*

ftantifdjen Stünftler.

Tal 3i e u e Teftament nad) ber beutfehen Uebcrfc^ung Dr. 'Martin 2utl)etl im

Gharafter ber £>anbfchriftenmnlerci bei Mittelalters mit bunten Umrahmungen,

3ierleiftcn, Initialen unb retigiöfen 'Miniaturen in getreuen farbigen Dadp
bilbungen, Ijerauogegebcn oon f Gmil gromtnel unb .fjeinrid) Steinhaufen.
Serlin, Mar '(kfd;

;
ge6 . in Jtalifo. 15 Jt.

Mau fann jmar smeifcln, ob el ftiliftifd) ridjtig ift, bie oon .fjaitb gemalte

3iertoeife ber alten Sßergamenthanbfchriften im Suchbrucf ohne meiterel roieber»

Sugebeit unb bie Dadibilbung oon 2)iiniatur gern alben im Trud mug an ©laus

bebeutenb hinter ben Originalen jnrücfbleiben: trogbetn fomntt in biefer 2lulgabe

bie gaige feitbem unerreid)te Sdfönheit mittelalterlicher Sudjaulftattung su über-

raidtenber SBirfung. 2Bunberfd)ön unb eine redjte 2lugemoeibe jtttb bie (be-

munbernltoert eraft gebrudten) bunten Danbleiften in iljrem augerorbentlid)

reidjen 2Bechfel, bie bie Seiten su gefchloffenen itunftmerfen machen. Tiefelben
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ftnb nud) als Sorbilberfamntlung [jeruorrngcub brauchbar unb oertuögen

bem, ber bic ©otif nur au« ben gangbaren fjanbbüdjem fennt, eine ganj neue

Sorftellung non biefem Stil ju oerihitteln.

Dr. Slbolf fjafencleoer, ©tabtpfarrer in ffreiburg i. Sr., 9lu« ©cfdEjid^tc

unb ßunft beb Gljriftentum«. 3roette Steife. Seriin, (5. 3t. ©dpoetfchfc

& ©olfn, 1898. 2 ji.

Son ben fünf Ütuffäßen, bie biefer Saitb „jur Selehrung für gebitbete

©etiteinbeglieber" bringt, befdiäftigen ftcfj bie brei lebten mit fragen ber chrift»

lid)eu Stunftge)cf)id)te. Sei bem Dbema „Deformation unb Jtunft" fönnte, roie

mir glauben, roenn man jroifdien ber Jtunft felbft unb bem Munft betrieb fcfieibet

(auf tnobem fatholifdjer Seite roirb beibe« burdjau« ibentifijiert), nodj fteirfer

unb juoerficljtlidier tjerauegefjoben merben, raa« bie Deformation burd) ba« (St>ati=

gelium aud) ber Jtunft gebraut unb genübt !)at. Die jroeite Ütrbeit, „Der

ßirdjenbau be« sf$rotcftanti«tnu«" loill gruttbfcihlid) ben ©etneinben yreibeit [affen

jroifc&ett ®ie«babener Programm unb ber burd) ba« (Sifenadfjer Degulatio be»

äeid;neten Stiftung be« Jtirdjenbau«; rooju nur ju fageu ift, baj? ba« Degulatio

fein ©efeb barftellt, roie beim bie Deufaffung non biefem 3al)r ben Ditel

„Datfd)läge" fiiljrt, bagegen roirb ee ft cf) fragen, nad) roe(d;en ©eftdftSpunften

e« richtig fei, im einjelncn gaU fiel) fo ober fo ju entfdfeiben, bannt nicht bie

ÜBillfiir ba« Scepter führe. Den gewichtigen ©riinben, bie binficbtlid) ber

Stellung uon Orgel unb Äanjel gegen bie 2Bie«babener Slnorbnuug fpredien,

oerfd)lief|t fid) ber Serfaffer nidjt. Der britte Sluffafc befprid)t bie „DarfteUung

be« :)leligiöfen in ber moberneu fDfalerei" (befonber« llfibe. Stiebermann, Web»

barbt) unb fudjt foroofjl ben Seftrebungen ber ntoberueu Jtunft al« bem euan»

gelifchen Stanbpunft gerecht ju roerben.

Jtunftgeroerblid)e ©tilpro6en, ein Seitfaben jur Untcrfd)cibung ber Jtunft»

©tile mit (Erläuterungen oon '(trof. Dr. fi. Serling. rfür Jtunftgeroerbe*

fchulen, geroerbliche gortbilbungä» unb ffachfchulen, foroie jum Selbftunterricbtc

für Staien, Jtunftfreunbe unb ©eroerbetreibenbe. 9Jlit 240 Slbbilbungcn auf

30 Dafein. Sluf Seranlaffung bes Jtönigl. ©ächi- ÜJlinifterium be« Innern

hcrauägegeben oon ber Direftion ber Jtönigl. ©eroerbefdjule ju Dreöben. Ser»

lag oon Starl $5. Öicrfemann, Steipjig. 1898. SreiS 2 J(

.

Die diarafteriftifd) geroähltcn unb gesegneten Slbbilbungen führen burd)

alle gcfcbicbtlidjen Stilarten l)iuburd), bie al« flaffifd) gelten ober frf)on gegolten

haben: oom ©riedjiichen bis ju £oui« XVI unb (Stnpire, unb bi« ju 3nbifdj,

Ghinefifd), ^apanifd). Sie bilbeit jufamtnen mit bem Dept ein ®ilf«mittel, ba«

aud) ju prioater Jtunftiibung unb Stilfenntni« — etroa bei ben heranroadifenbeii

Jtinbern eine« ißfarrhaufe« — fid) brauchbar erroeifen roirb.

Jtated)i«mu« ber Dtalerei oon Jf. Daupp. Dritte, oermchrte unb oerbefferte

Auflage. 9Jiit 50 in ben Dort gebrueften Slbbilbungen unb 4 Dafein. Jit

Driginalleinenbanb 3 Jt. Serlag oon 3- 3- ®eber in Steipjig.

Unter ®ebcr« Jtated)i«mcn erfreut fid) Daupp« -Dlalerei befouberer Seliebtheit.

Die neue 9luf(agc ift burd) einen Slbfdjnitt über „Dentpera" unb ben pfjotographi*

fchen 3lpparat unb feine Serroenbung für maferifche 3n,ede bereichert roorben.
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Tie eoangeltfcfje Grlöferlircße in ^crufalcm. Son %. Slbler, roirflidjer

geheimer Cberbaurat. 9Jiit oier 2lbbilbungen. Serlin 1898. Verlag »on

SBtlßelm Gruft & Soßn. 1,20 JL.

Tic Älaiferfatjrt in« Zeitige Sanb Ijat uufcr -i'olf auf« tieffte beroegt. Tie

non IJugenb auf »betrauten Stätten ber biblifdßen ©efdßicßte tourben baburd;

ben ©ebanten »on alt unb jung greifbar naße geriidt unb bie feiten feßienen

roieber gefommen, »on betten Ußlanb in „öraf Gberßarb« SBeißborn" fingt.

Scfremblidj aber flattg, roa« man über bie Stirdje felbft, beren Ginroeißung bie

gaßrt galt, tjörte, über ißre Sauart unb über ißre §örfamfeit. Über ben

lederen ißunft mürben erfreulicßerroeife halb audj giinftige Urteile laut,*) bie

Sauroeife ber Alircße lernen mir »erfteben, ba« bamit Weleiftete unb bie ju über»

minbenben Scßroierigfeiten roürbigen, au« ber oben genannten fßublifation be«

Gebauer« ber Mirdje felbft. gcftjußalten ift »or allem, baß e« fid) nad) bem

faiferlicßeit SBillen um eine 'Meberßerfteßung ber alten auf ber Sauftelle ge=

ftanbenen dtriftlicften Äirtße (Sta fDlaria latina major) ßanbelte. Slnjuerfennen

ift be«ßalb bie Sorgfalt, mit ber »ott ben SHuinen bc« alten Sau« erbalten

ober roieber aufgebaut rourbe, roa« tttöglicb roar (namentlich ba« 'Jiorbportal, bie

SIpfi«) unb baß für bie Grgänjung bie forgfältigften Stubien an ben au« ber

Jtreujfaßreräeit ftammenbett Alircßenbauten in Üerufalent unb feiner Umgebung,

roeldje alle ben gleichen Gbarafter eine« ftarf rebujierten fübfraitäöfifcßen gotifdßen

Übergang«ftil« tragen, gemacht rourben. Tie Gntrourfffijje ju bettt ©toefenturm

l;at ber Äaifer felbft eigettbättbig gejeießnet. Ter erfte ifMan jur Atirdje rourbe

im $aßr 1872 »ott ftaifer Jlöilßelm 1 gebilligt. Tie 3lu«füßrung felbft rourbe

erft 1892 (roenige 'Uionatc nadß ber Gittroeißung ber ebenfall« unter Slbler«

Leitung roieber ßergeftcltten Scßloßfirdje ju SMttenberg) »ott Älaifer ÜBilßelm II

befoßlen. Über bie Sdjroierigfeit ber AUttbamentieruug (bie alte Mircße ftanb

mit eeßt mittelalterlichem Sauleicßtfinn auf einem Steittbrucß), über bie GittjeU

ßeiten ber StanunÖ unb 2lu«füßrung gießt unfere Scßrift genaue 2lu«funft,

bie beäßalb aßen, bie fieß für bie GrlBferfirdjc intereffiereit, al« bie eittjig

autßentifcße ^nblifation über biefelbe, etttpfoßlcn fei.

*) So i»irb bern „Sdjroäbifcßen Hierfür" neuerbiitg« gefdfjriebeti : „Xer Ginfenber ftanb

iüäf)renb beä geftgottedbienfte« weit unten, am lebten Pfeiler jroifeben Sffittel- unb Duerfdpff.

Gr f)at um beS toeiten Überblido ntiUen biefen S))lat), .Steljplat; redjtä 1

, gen>üf|It. Gr fjat jebed

SBort ber geiftreidien uttb formoottenbeten Sikitjerebe Xlrganber« »ernomnten; feine Silbe be«

SBortlaut« be« tpfalm«, ben ber 3Jlännerct)or ber Hlatrofen »on S. 3)5. Schiff .tiobenjoUern fang,

ging ifim »erloren. Gr »erftanb bie Liturgie unb, obroofjl er auf ber Jtanjelfeite ftanb, ben

'Prebiger ftoppe. Stt8 bet Äaifer fpracfj, ging ber Ginfenber biefer feilen im Seitenftfiiff redjtd

weiter uaetj »ornen; alle« roa« itid)t in Sipplcipen ftanb, rücfte etroa« »or. Stud) ba entging

ißm feine Silbe. G8 toat ifjm mögliiß, Otebanfengang unb ganje Sa(je ber Stebner roürtlid)

nadfjuftßreiben. gmmerßin ein Seroeid, baß bie Grlöferfirtfte nidjt fo ganj unafuftifd) ift."

gnbatt: 35er G^riftudfopf auf fipburg. Sion XI}. (Schluß.) — Sie St. Saurentiu

Kirtfie ju 3bef)oe in iiolftein. Sott 3)ori« Sdjnittger. — 3!om SJilcbertifd). 9)1 it jroei

Slbbilbungett.

Üerantroottlidje Siebaftion: Cberfcnftftorialrat Dr. 3oßs. öterj in Stuttgart.

3)rucf unb Stetlag »on 3. £. Steinhapf in Stuttgart.
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JittjaltssHegifter.

Slbettbmabl »on Salcillo (Slbb.) 36.

Sllcencrro, .‘öolifrujiftjc (Slbb.) 52.

SB.

Sauer, 2l)c(ert über beit enang. öotteobienft

unb ba« Stirdjcnflebaube 93.

SilbcrfdjaB, flafftfcfjer 187.

Sratbe, S-, ttirdjbau-Siegiilatio 24. 82.

Surcfbnrbt, 3afob, 1 ff.

3)rad), ftüttengebeimni« 117.

Jiirer, Sllbredjt, 144.

6.

@jjtingen, i^nuieiifirdje, IjeraiiSgegeben non

». @gle 72.

8.

Rromtnel=Steinl)aufen,S)a« Sicue Xeftnm. 190.

5iibtid), 3efu« erfdjeint bcn (Slfert (Slbb.) 57.

£•

Jpall, Sdjro., Slnt!)firinenfird)e (Slbb.) 114 ff.

(pafcnclcBcr, Slu* G)e[d)id)te unb Shmft bc«

©briftentum« 191.

Öcrnaitbej, Waria mit betn lieidjnant 3efu

(Slbb.) 53.

fcirtenbilber, altdjriftl., auf Sarfopbag, in

Salona (Slbb.) 6 ff.

.fcofcen, Siomatiijdjer Stircfjenbau 153.

3-

3nfd)riften 32. 48. 80. 160.

3bef)oe, St. üaureutikSiirdje 182.

Ä.

Siirdjeiibauregulatio 24. 82., bgl. aud) 97.

Siirdjenbautierein, etmng., für Serlin 95.

Mnactf ttft unb 3itnmermann, Slllg. Slnnft=

gefd)icf)te 176.

Sirätfdjcll, 3.< Urfprung ber gotifdjen Slrd)i=

teftut 43 ff.

Krau« , (J. £., (8efd)id)te ber djriftlidjcn

Stunft 14 ff.

Sreujigung Cljrifti (Slbb.) 37.

ShinftauSfteQung, grojje berliner 132 ff.

— fird)lid)e, in Sraunfdjroeig 140 ff.

2 .

Siäutcborridjtung, mccbnnifd)c 79.

Sieben 3ffu in Silbern 190.

3R.

Wabonna, fog. 'Nürnberger (Slbb.) 101.

Warft Srucf, S}}ctcr= nnb Saul«firdje 121.

Weibes, .Cmnbbiid) be« ctj.=d)riftl. Hird)en=

bau« 85.

Wündjcn, liufasfirebe 70. 120.

Wufeum 95.

%'

Sfleiberer, Slttribute ber heiligen 159.

Sßropft, Slunftgefd)id)tc ber oberfrf)twäbifd)cn

Sianbfcbaft 76.
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5H.

;Hatfd)läge für ben Vau ctmng. Stirdjeu 97.

Staupp, Statedjibmu« ber Viulerci 191.

rHietjl, SB. £>. 1 ff.

'Jikmcnjtfnteibcr, Verneinung ßprifti 69.

iftomanifdier Stirdienbau D. Vaurat .fjoptn 153.

Sdjnaaje, ftarl (Slbb.) 129.

Sdjubart, CDIocfett im fiierjogtuut Slnpalt 106.

Sdmle, 91., Sillgemeine ©efdjidjte ber bilbem

ben Rünfte 187.

Sfulpturenfdjap 104. 186.

Spurgcon« labernafel 79.

Stilproben, funftgewerblidje 191.

Strafjburg, (h>. Wnrni[onfird)e (Slbb.) 20 ff.

Stuttgart, '})aulu«fird)c (Slbb.) 86.

Statiftif gottc«bienftl. Webattbc mfßreuBen 48.

II.

Upbe 31 ff.

9».

SBiegaub, ftr., fcirtenbilber 6 ff.

SBorm«, ®om ju — 95.

%
gelin, Slufenuetfung ooti Oairi iödjterleiu

(Slbb.) 13. 16.

3.

ginimcrmann, (Sl|tiftu8fopf auf Hpburg

(Slbb.) 171 ff.
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2UIc ^reunbe bcs dfyriftlidjen ßunftblattes

finfc» gebeten, bei Beginn bes neuen 3at?rgangs jur (Sewinnung

weiterer Cefer unb 311 weiterer Derbreitung bes Blattes in tbeo=

logifchen, bauenben unb Fünftlerifdjen Kreifen Fräftig mit3UwirFen.

Die erangelifcbe Kirche Fiat alle llrjacfye, if?r „Ojriftlidjes Kunft=

blatt" 311 galten unb 311 förbern.

3njetgen.
(Cfme SJernntroortung ber Slcbaftioiu) Slnjeigeu foften ble burdHaufenbc $etlt}eUe 30!$f.

^Ctelier

für JUt:(henbau u. Sirchcncinricbtimg.

WccPflÄtrcn
f Rirtbenparantenie.
(Prnate, vm ucr»,
Ceud?ter. (Cruriflje,

Rroueu.
lPanMeiubter etc.,

fOTPief.ben gelammten
tnnern Ausbau. als:

Ältare. Ranjeln.
©eftiibl <tc. ............

Xltar* Renen aus reinem Sienewratfrs i pfb. 2.60 mark,
'ßti

Uebernattme
ganzer

Rinben* u. Rapetlen*
»anten unb Rir<&en*
Kefiaurationebauten.
Rusfüfyrung aller ins

Sad? einfdfrlagenben

Cntnrfirff«
3rid)mingrn,

Jftoftenanfd?lage etc.“
‘ Tfla

'

Tjofiieit mit tfrurifljrus i 1000 Stdi. 2,00 ITTarh.

(TI|CObor Prüfer, ^rdjiteht

Berlin S.W., Deffauer Str. 23.
Solibe unb ftilpofle JUbeil bei mäßigen prüfen, große 21usu>af?l non ITtuftera unb TTIobellen.

Sinh, von oielen ftanblungen fdlfetjlid? als Bronce angehünbigt, unb Gjußeifen flnben bei

mir keinerlei Penoenbung. .Xbbilbitngeii, ItiuRerblättrr, JJrrie-ycrieirijntflV, Adelte,
foiuie jebe ;\u«ltunft gratis unb franro.

3m Sßerlag uon 3. $. Steinhopf in Stuttgart ift erfcfjicnen:

iDierj, €>., I I)r„ Prälat, diriplidje ^Fraucnbtlbcr. (I.) Dom Anfang her

ßirdje bis in die Keformationsjeit. 5. umgearb. 2lufl. ®ef). Jl 4. —

.

©leg. ge&. M 5. —

.

— (II.) 2lus Der neueren .Beit. Dteue 6. umgearb. Stuft. SSearb.

unb »ermebrt uon Dr. 3of)3. Werg. ®eb. Jl 4. — . Sdißn geb. M 5. —

.

25iefe grauenbilber roerben ebenfo oon Uiännern mit Vorliebe gclefen, fie Ieudjtcn ben

perlen gleich in ber Sioßeit ber Demut unb finb ein SBorbitb alter grauentugenb.

I>. Carl (Soltfr. Pfannfdjmibt. ®in beittfdjes fliinfilerleben (1819—1887).
Sou feinem ©ofjne SDtartin 5|$fannfd)mibt. 91 c b ft 12 Söilbertafeln.

©ebeftet M 5. —
. Sein geb. Jl 6. 20.

Knfpati, $t. Crjatjlniigen für bas i>rutfd)e Dolh. (®er Scfjulmeifter unb

fein Sohn. 3« ©trafjburg auf ber ©Chang. ?Ute ©efdjtt^ten aus bem
Speffart. ®orffagen. (Sfjrift unb 3ube.) 3Q»ftrierte ©efnmt=?tu8gabe.

®el). M 2. 50. j-eiu gebunben Jl 3. 50.

'Blatlaren, 3an, fleint tnilben Pofrttbtifdj. „fang, lang ifi’s Ijer.“ ©ebottifebe

(Srgäblungen. Stutorifierte lteberfepung uon £. De hier. Mi . — . Schön
geb. Jl 5. —

.
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grommel, D. (£., <£rjä(jlungfn. ©efamt- Ausgabe. I. Ms bet Cfjronth

rines gtifUidjen fjerrn. (Su8 bem unterften ©tocftoerf. Su8 ber gfamillen»

©fjrontf. g{u g oergangenen Sagen.) 4. Sufi. 2Jlit bem BilbniS be8 SBerf.

in Sidjtbrucf. Jt 3. — . ©djän geb. Jt 4. 20.
— — II. Hadj örs Hages ffa|l nnb Ijifjf. SBanberungen burcl) 2ß erf=

ftatt, ©djladjtfelb unb IßfarrljauS. (Ser #einerle non Slnbelbronn.

,0 ©trafeburg, bu tounberftpne ©tabt! 1 3n ä»ei 3aljrf)unberten.) 3. Sufi.

Jt 8. — . ©d)8n geb. Jt 4. 20.

III. <© bn fjtimnlflur! 1. Su8 golbnen 3ugenbtagen. 2. Sret
©rjäblungen für bie beutfcfie 3ugenb. (Sen beutfcben Buben ju 9Iuö

unb Sroft. Sie Sonnermübie im 'Uiurgtljat. Su8 ber ©ommerfriftfie.)

3. Ser SRatfdjreiber. 4. D. Slop ©enbbfer. üJiit jmei Bilbntffen.

®eb. Jt 3.—. ©d)5n gebunben Jl 4. 20.

2Bcitbrcd)t, ®., ?räiat in liim, feilig ifl bie 3ugenbjeit. ©in Budf) für 3üng*
linge. 13. Sufi. SDlii Sitelbilb Bon ißrofeffor ©rünenroalb. ®eb. Jt 4. —

.

©djbn geb. Jt 5. — . 3Kit ®oIbfdjnitt Jt 5. 60.

jßWaria nnb lHartfia. ©in Bud) für Sungfrauen. 9Jlit Sitelbilb

Bon Brof. D. Ißfannfdfjmibt. 6. Sufi. @elj. Jt 4. —. ©t^ön geb. Jl 5. —

.

2Mt ®o!bfdjnitt Jl 5. 60.
— — IKnfre Hoffnung. 12 ifJrebigten über bie lebten Singe. ®el). Jt 1. 50.

Sein geb. Jl 2. 40.
— — 31er $t\s in ben SPrllen. Sites unb 31eue8. ©el). Jt 4. — . Srfjbn

geb. Jl 5. — . 9RÜ ©olbfdjnitt Jt 5. 60.
— — 3)as Ceben 3efn nach ben Bier ©Bangelien für bie djriftlicbc ®emeitibe

bargeftcllt. 3. Sufi. ©eljeftct Jt 4. — . ®eb. Jl 5. —

.

— — 31ie bes flirdjen}aj)rrs. ©nangelienprebtglen oon Sbueut

bi8 Sßfingften. ®eb- Jl 3. — . ®eb. Jl 4. —

.

— — Wnfer ®lnube. Ser ®emeinbe bargelegt, ©eljeftet Jt 3. ®eb. Jt 4.

— — CljrifJenglaube nnb Cfjriflenlebrn. ©rinnerung an ffonftrmanbenunter*

ridjt, Stonfirmaiion unb erfte Kommunion. (ÜJiit Sitelbilb non £. JWirfjter.)

Start. 40 \ 3fein geb. mit @o!b» ober ©ilberfcfjnitt Jl 1. —

.

4für|l tBismarih. Start. 75-^. ®ebunben Jl 1. 50.

flaifer HWfftlra I. flart. 75 4. ©ebunben Jl 1. 50.

Sugenüblätter, illuflrierte. £>erau8gegeben Bon ißrälat ©. SBeitbrer^t. 3n
12 2)tonai8f)eften 5, 25 <^. 5|$rei8 für ben Saljrgang Jt 3. — . ©<f)6n

geb. Jt 4. —

.

Stöber, ff., Stusgrroätjlte (Erfüllungen in 12 ©injelbünben. ©legant fort.

k 75 *>). ÜJiit Silbern uon 2ubro. 9Hd)ter u. a.

18. Sbtbn. (Stfdjidjttn bes Pfarrers Siebenttfö). Sebft 3 weiteren ©rjäblungen.
28. 6efd)id]ten »an ber TUtmüljI. Sebft 10 (»eiteren ©rjäblungen.

38. Per ittiiljlarjt. Sebft 6 weiteren ©rjäblungen.

48. üftöijren. 'Jlcbft 7 Weiteren ©ijäblungeii.

58. Pas <£lmttjäli. 'Jlebft 5 Weiteren ©rjäblungen.

68. Per Srijneiber »on (Sapein. ’Jtebft 4 weiteren ©rjäblungen.

78. Sabina bie Pleidjcrin. Sa8 ©ud) ber Srmen. 23 ©rjäblungen.
88. Pttrrcnftehi. 9tebft 7 weiteren ©rjäblungen.

08. Per Sag im CSrabcn. üiebft 8 Weiteren ©rjäblungen.
108. Pie fiütbe. Sebft 8 weiteren ©rjäblungen.
118. (Sertraub. 9!ebft 8 weiteren ©rjäblungen.
128. Per gute tUatb. Sebft 13 weiteren ©rjäblungen.

Sitf, ffllll, Dr., Cbermebijinalrat, 31if ßrantienpflrge in ihrer Begrünbung
auf ®efunbbeit8lebre mit befonberer Beriictfidjtigung ber toeibs

lieben ffrantenpflege. 3. Sufi. ÜJiit 30 teoljfcfjnitten unb einem Silel=

bilb Bon 91. Delin. ®et). Jl 5.—. ®eb. Jt 6. —

.
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